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PräsidentWolffsohn eröffnet um 101/«Uhr die Sitzungmit
einer kurzen hebräischenAnspräche. Deutschfortfahrend, erinnert
er an den Beschlußdes letztenKongresses, wonach die hebräische
Sprache-als offizielleSprache der Bewegung mit der Zeit, soweit

• möglich, eingeführt werden solL Demgemäß habe er sich ver¬
pflichtetgefühlt, auch die Jahreskonferenzin ĥebräischerSprache
zu eröffnen. Sodann begrüßteer die Anwesendenund teilte mit,
daß ein gedruckterBerichtüber die Tätigkeitdes EngerenAktions-
Komiteesvorliegt

. Ehe zur Verlesungdes Berichtes geschritten werden könne,
müsse die Frage der Zulassung von Gästen beredet werden,
Herr Prof. Friedländer weilt hier als Stellvertreter des Präsi¬
denten der amerikanischenFederation. Außerdemsind noch hier:

.: HerrDr. Mettmann aus Palästinaund HerrKaplan -Kaplansky ,
dieserals Vertreterder„ Poale-Zion". Die Poale-Zion haben uns

. erst- gestern mitgeteilt, daß sie bisher 1500 Schekel einkassiert
\ und den entsprechendenBetrag nach Abzug von 40»/« an .die
.„Jüdische Kolonial-Bank abgeführt hätten. Die restlichen 1500.

Schekelstellen sie uns bestimmtin Aussicht NachdemWortlaut
<u- des Organisationsstatutskann indessen eine Federation, die«nicht
t;." im Laufe eines Jahres 3000 Schekel aufgebracht habe, als Fede¬

ration nicht anerkanntwerden, undhat demgemäßauchkeinRecht
>■einen Delegiertenzur Jahreskonferenzzu entsenden» Aus diesem
. Grundemöge Herr Kaplansky, wenn dieJahreskonferenzüberhaupt
? - Gäste zulassen wollte, als Gast hierbleiben.

Herr Kaplan -Kaplansky wendet sich gegen*diese Aus-
v.\.fuTuTingen; die Jahreskonferenzhabe nicht das Recht, ihn von

. ihren Sitzungenauszuschließen.
.- "i: Präsident Wolffsohn verweist demgegenübernochmalsauf

.d̂ .Organisationsstarutund läßt auf Wunsch des HerrnKaplansky.
- ^ "von ihm erwähnten Brief des PoalêZionverbandeswörtlich

JEr wiederholt seine Erklärung, .wonach der.in diesem

Briefegestellte.Antrag, einen Vertreter der Poale-Zion als Mitglied
der Jahreskonferenzzuzulassen, unzulässigsei und daher auch nicht
zur Abstimmunggelangenkönne.

Es entspinnt sich eine Geschäftsordnungsdebatte, über diesen.
Punkt- Die Herren Feiwel und Idelsöhn unterstützen den An¬
trag auf Zulassung des Herrn Kaplansky, während" die Herren.
Dr. Bodenheimer , Dr. Hantke und Dr. Franzie -Berenstein
die Zulässigkeiteines solchenAntrages bestreiten. Der § 25 des
Organisatiönsstatutslaute: „Zur Gründungeiner neuen Federation.
ist .es notwendig, daß sich mindestens3000Schekelzahlerzusammen-:;
schließen. Sie kann.sich,nur mit Genehmigungdes EngerenA. C.:
<bilden." Diese Genehmigungsei aber in diesemFalle weder ein¬
geholt noch erfolgt

• Daraufwird der Antragangenommen , die HerrenMettmann
und Kaplanskyals Gäste mit beratender Stimme zuzulassen .

Im Anschlußdaranstellt,Herr Prof. Friedläiider .fest, daß er
ausdrücklich als Vertreter des Präsidenten der amerikanischen
Federation erschienen sei und demgemäß alle Rechte eines Mit¬
gliedes der Jahreskonferenzhabe.

PräsidentWolffsohn stimmtdieser Konstatierungzu.
HieraufverliestderGeneralsekretärN. Sokolow nachfolgenden

Bericht des Engeren Aktions - Komitees
I. Allgemeine Betrachtung

Ein Jahr voll mühsamen Schaffens und neuer
organisatorischer Anstrengungen ist über uns dahinge¬
gangen . Bekanntlich ist infolge des Beschlusses des letzten
Kongresses der Mittelpunkt der oberen zionistischen
Leitung mehr konzentriert , die Zahl der Institutionen
hingegen vergrößert worden . Eine leichte Aufgabe war es
nicht ,die übernommen worden ist , undumsiezu vollführen ,
braucht man vor allem Zeit und Ausdauer . Manche
Projekte haben sich im Laufe des Jahres in Taten um¬
gesetzt und manche Bestrebungen zu neuen. Unter¬
nehmungenverdichtet . Die neugeschaffenen Einrichtungen
begannen sich an die längst bestehenden anzugliedern , ,
und die Propaganda hätte die Aufgabe , bald für die
einen , bald für die andern Ansätze die Mitwirkung, der
zionistischen Gesamtheit in ,Anspruch zu nehmen.. Die
Arbeit in den verschiedenen Ländern wies wie gewöhn¬
lich neben großem Eifer auch manche Mattigkeit auf,'
die doch mehr mit zufälligen lokalen Hemmnissen als
mit einem Rückgange der Idee in einen innern Bezug ,
gebracht werden - kann . Wir verzichten darauf, ein
Gesamtbild der Lage unserer Organisation in den ver¬
schiedenen Ländern zu entwerfen , da dieses Bild mit alL
seinen Licht- und Schattenseiten , mit den schimmernden
Linien .achtungswerter Leistungen , wie auch., mit ,den



schwachen Zügen der Versäumnisse und Unterlassungen ,
sich aus den Verhandlungen seihst ergeben wird .

Von . einer nöhern Warte betrachtet , macht unsere
Idee immer größere Fortschritte und zieht um sich ,immer weitere Kreise . Sie webt und wirkt im Stillen .
Alles , was in unserm Volke Kraft und Leben hat ,
wendet sich , uns immer mehr zu . Das jüdische National¬
bewußtsein erwacht -auch dort , wo man es zu verhüllen
und zu bemänteln gesucht hat , sobald Palästina in . Er¬
scheinung tritt , die Wiege unseres Volkes , der geweihte
Boden , wo die Wucht altheiliger Erinnerungen ohne
jede Parteiparole auf die Gemüter unwiderstehlich wirkt .Wenn sich auch nicht all die verschiedenen Unter - •
nehmungen für eine strenge Einfügung in die waltende
Ordnung der zionistischen Organisation eignen , unter¬
liegt es doch kaum einem Zweifel , daß der Zionismus
der Träger sämtlicher jüdischer national -kulturellerKeime ist .

Dieses Bewußtsein legt uns natürlich die größten
Pflichten auf , unsere eigenen Kräfte zu einer höhern
Entfaltung zu bringen und unserm eigenen Haushalte
genügende Anlagen und Mittel zuzuführen . Wir wollen
nun die Hauptpunkte unserer Organisationstätigkeit im
verflossenen Jahre registrieren und zugleich auf ' die
Bahnen hinweisen , auf denen sich diese Tätigkeit in der
nächsten Zukunft bewegen wird :

II . Die politische Lage
Stets auf die Pflege und Entwicklung der Beziehungen

bedacht , die uns unserm Ziele näher bringen können ,
und unserer Aufgabe bewußt , dem politischen Zionismus
die vorderste Stelle in unserm Arbeitsprogramm ein¬
zuräumen , war unsere Energie in erster Reihe darauf
gerichtet , unablässig die Bemühungen um d̂ie Erlangung
einer wohlwollenden -Förderung unserer Pläne seitensder Hohen Pforte zu erneuern .

Diesem Zwecke diente zunächst die Reise des
Präsidenten des A.C. nach Konstantinopel im Oktober v. J .
Unterhandlungen ernster Natur wurden dann gepflogen ,
Anregungen und Vorstellungen erwogen ; erfreulicher¬weise konnte diesmal eine Kontinuität zwischen den
früheren und den neueren Beratungen wahrgenommen
werden , der Gedankenaustausch gewann an Unmittel¬
barkeit , und der Kreis der Verbindungen erweiterte sich
merklich . Die Tatsache , die unter allen Umständen als
unumstößlich festgehalten werden muß , daß Se . Majestät
der Sultan von einer edlen Sympathie für unser Volk
durchdrungen und daß seine Regierung sich nicht nur
nicht ablehnend gegen unsere Arbeiten verhält , sondern
daß sie auch geneigt ist , wenn der richtige Modus
gefunden wird , unser Werk zu fördern , . — diese
Tatsache trat uns abermals als Resultat der genannten
Reise lebendig vor die Augen .

Es ist selbstverständlich , daß Unterhandlungen von
so hochwichtiger Bedeutung mit hastigem politischem
Hazard und abenteuerlichem Losgehertum unvereinbar
sind . Sie müssen gründlich und systematisch geführt
werden . Die Form muß gefunden werden , die die
Hohe Pforte absolut darüber versichert , daß unsere
Pläne keineswegs gegen die Souveränität des Sultans
oder gegen die Integrität des türkischen Reiches gerichtet
sind und die anderseits auch uns in genügender Weise
die notwendigen rechtlichen Garantien gewähren kann .
Auch müssen die Voraussetzungen für die Ermöglichung
von Vereinbarungen vorbereitet werden , und den größten
Teil dieser Voraussetzungen müssen wir selbst schaffen .Was wir aber klar über allen Zweifel feststellen können ,

ist , daß unsere Beziehungen zu der Türkei sich in
einer fortschreitenden Entwicklung befinden und zu
den schönsten Aussichten für die Zukunft die Grundlagebilden . / '

Der Präsident des A. C. wurde auf seiner Reise
nach Konstantinopel vom Präsidenten der Jüdischen
Kolönialbank begleitet . Der Aufenthalt des Präsidenten
des J . C. T- in Konstantinopel galt der Verwirklichung
des. Beschlusses wegen der Bankgründung daselbst .
Unsere Finanzinstitute waren lange mit der Ausführung
dieses Projektes beschäftigt . Es handelte sich nun dar¬um, die lokalen Verhältnisse zu untersuchen und die
Torrn zu wählen , die der Zweckbestimmung am besten
entspräche . Die Gründung *wurde infolgedessen in Ge¬
meinschaft mit einem Bankhause in Konstantinopel unter¬
nommen . Der ursprüngliche Plan , eine Abteilung
unserer bereits vorhandenen Finanzinstitute zu gründen ,
wurde aufgegeben , und um dem neuen Institut eine
größere Bewegungsfreiheit zu gewähren , wurde eine
selbständige Form gewählt . Das . neue Unternehmen
wurde unter dem Namen Anglo Levantine Banking
Company nach englischen Gesetzen in London einge¬
tragen und wird bald in Konstantinopel seine Tätigkeit
beginnen .

Wir hoffen und glauben zuversichtlich , daß wir in
Konstantinopel Schritt für Schritt unserm Ziele näher
rücken werden . Die neuen Ereignisse und die Neu¬
gestaltung der Verhältnisse in der Türkei schwächen
unsere Hoffnung nicht , sie bestärken sie vielmehr .
Das jüdische Volk entbietet seinen tiefempfundenenGruß und seine herzlichen Glückwünsche der ihm
geistesverwandten ottomanischen Völkerfamilie , die es
vermocht hat , aus dem harten Ringen siegreich empor¬
zugehen und das erhabene Panier individueller Freiheit ,
bürgerlicher und nationaler Gleichberechtigung in einer
vom Blut der Kämpfe unbefleckten Reinheit in die Höhe
zu schwingen . Die Erinnerung an die Zeiten , da wirmit dieser Völkerfamilie in traulichem Bund unter dem
Schutz seiner ruhmreichen Tugenden uns von ringsum¬
her wütenden Verfolgungen geborgen fühlten , webt neue
Fäden , die uns mit dem ottomanischen Rechtsstaat ver¬
binden werden , in dem sich die Völker nebeneinander unter
dem Scepter eines gerechten Herrschers , der den
Pulsschlag der Zeit begriffen , in Friede und Eintracht
ihren * höchsten historischen Kulturaufgaben widmen
werden . Natürlich macht jede neue Gestaltung der
Dinge in der Regel manche alte Beziehung wertlos und
manche herkömmliche Methode abänderungsbedürftig .
Die Machtverhältnisse der maßgebenden Faktoren ver¬
schieben sich , neue Gesichtspunkte tun sich auf, _Per¬
sonen und Einrichtungen lösen sich ab, und was gestern
noch Gültigkeit hatte , wird heute außer Kurs gesetzt ,
um vielleicht morgen wieder in einer andern Form zur
Geltung zu kommen . Bei politischer Arbeit muß man
immer mit der Vergänglichkeit menschlicher Einrich¬
tungen und Verhältnisse rechnen . Aber was wir ver -.treten ist das unwandelbare Ideal unseres Volkes . Die
wirklichen Grundlagen unserer Politik liegen in der
sittlichen Kraft und in der logischen Notwendigkeit
der Lösung unseres Problems . Die Taktik ist ein■nebensächliches Moment und muß sich selbstverständ¬
lich je nach den Verhältnisseh richten . Wir werden zu
jeder Zeit in richtiger Würdigung der Sachlage die
notwendigen Mittel und Wege finden , und es wäre
verfrüht , von - vornherein in dieser Beziehung schon -
jetzt Horoskope zu stellen . Aber eins können wir
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schon jetzt feststellen : Alles , was im türkischen
Reiche kulturgestaltend sein wird , muß unserer
Sache zugute kommen . Die wirtschaftlichen Vor¬
teile , die wir bieten , die Schaffung neuer Erwerbs¬
quellen , die moderne Entwicklung , die wir in Palästina
vertreten , gewinnen ein- um so größeres Gewicht , als
das ottomanische Gesamtreich einen neuen Aufschwung
nach dieser Richtung zu nehmen bestrebt ist . Unsere
praktischen Unternehmungen , unsere realen Arbeiten
und Anlagen werden sich gedeihlicher entfalten können .
In die verhüllte Zukunft der . inneren Gestaltung des
türkischen Reiches fällt ein Strahl von Licht : unsere
friedliche , k̂ulturelle , historische Aufgabe im Lande
unserer Väter . Es ist für uns ein aufrichtendes Bewußt¬
sein , daß unser Orient zu neuem Leben erwacht .
Unsere Gegner wurden nicht müde , uns den Vorwurf
zu machen , daß wir unsere Blicke dorthin richten , wo
rückständige und rückbildende Verhältnisse für alle
Ewigkeit , -wie sie wähnten , herrschen müssen . Nun
zeigt der neue Geschichtsgang ,' daß unseren Gegnern
nicht nur die historische Treue und Anhänglichkeit an
das Land der Väter , sondern auch der weitausschauende
Blick für die allgemeine politische Entwicklung fehlte .
Wir werden mit dem vorwärtsstrebenden ottomanischen
Volke einen ebenso innigen Kontakt suchen wie mit
den von ihm anerkannten Autoritäten . Unser loyales
und kulturelles Werk kann dadurch nur gefördert werden ,
wenn der öffentlichen Meinung eine Einflußnahme auf
die Regierungsgeschäfte eingeräumt wird . Denn was
wir anstreben , ist nicht für dieses oder jenes Regime ,
für diese oder jene Partei , sondern für deren Gesamt¬
heit ersprießlich und gedeihlich . Darin liegt die Garantie
unseres Erfolges . - .

III . Die Bemühungen in Rußland
Seit dem Anfange der zionistischen Bewegung

stand unsere Parteigenossenschaft in Rußland im Vorder¬
grund unserer Organisation . Leider haben aber die Er¬
eignisse der letzten . Jahre diesen beträchtlichen Teil
unsererPartei außerordentlich geschwächt . Die schicksals¬
schwere Zeit des Übergangsstadiums und der Erschütte¬
rungen hatte tiefe Spuren in unsern Reihen in Rußland
'hinterlassen . Zersplittert und zerfahren , zerklüftet und
unsicher , jedoch im Geiste unbeugsam und gesinnungs¬
tüchtig , versuchten unsere dortigen Brüder in der letzten
Zeit , ihre Organisation wieder aufzubauen ; aber sie ver¬
mochten sich nicht gegen die Mißgriffe lokaler bureau -

, kratischer Willkür zu schützen . Die Krise verschärfte
sich immer mehr : die elementarste Betätigung der Partei¬
arbeit war lahmgelegt , die Gefahr vollständiger Ver -

. kümmerung drohte .
Diese Erwägung wie auch manche diesbezügliche

, Anregung unserer russischen Gesinnungsgenossen waren
für uns entscheidend , als wir uns bereits vor mehr als

_einem Jahre entschlossen haben , einen Versuch zu machen ,
unserseits dazu beizutragen , die Wirrnisse in Rußland
zu klären und die Hindernisse der dortigen Organisation
aus dem Wege zu räumen . Während des letzten Kon¬
gresses im Haag war unsere Arbeit schon im vollen
Gänge , als wir die Gelegenheit wahrgenommen haben ,

"mit hohen Vertretern der russischen Regierung einen
bereits früher begonnenen Meinungsaustausch zu diesem
Zwecke mit aller Energie weiterzuführen . "

' Mitbestimmend wirkte auch die Auffassung , daß
die Fühlungnahme mit der russischen Regierung wie
mitallen andern Großmächten überhaupt in der Konsequenz
unseres Programmes des politischen Zionismus liegt .

Müssen wir ja immer unser Augenmerk darauf lenken ,
die politisch -internationalen Beziehungen , die von einer
nicht zu unterschätzenden Bedeutung für die Chancen
und Möglichkeiten unseres Endzieles sind , zu suchen
und zu unterhalten .

Infolge längerer Unterhandlungen erging an den
Präsidenten des A, C. vor zwei Monaten vom russischen
Premierminister eine Einladung , nach Petersburg zu
kommen . Der Präsident des A. C. begab sich infolge¬
dessen in Begleitung des Generalsekretärs nach Peters¬
burg , wurde dort in würdiger Weise als Leiter der
zionistischen Organisation empfangen und hatte eine
Reihe von Konferenzen mit den hervorragendsten Ver¬
tretern der russischen Zentralregierung über die Zwecke
und Aufgaben des Zionismus im allgemeinen wie auch
über die Möglichkeit zionistischer Arbeit in Rußland
im besondern . Zur selben Zeit sind auch die meisten
A.-C.-Mitglieder Rußlands nach Petersburg herbeigeeilt ,
um im vollen Bewußtsein ihrer Verantwortung und der
Wichtigkeit dieser Bemühungen gemeinsam mit dem
Präsidenten über deren Einzelheiten zu beraten und zu ;
bestimmen .

Die Reise hat im Prinzip und für die allgemeine
Stimmung schon ' jetzt ein günstiges Resultat ergeben .
Die Konferenzen haben die berufensten Vertreter der
russischen Regierung zu sympathischen Erklärungen über
den Zionismus angeregt und manches störende grund¬
sätzliche Mißverständnis zerstreut . Um aber die vor¬
gesteckte Aufgabe auch praktisch zu erreichen , war
es notwendig , im Einklänge mit den gepflogenen Unter¬
handlungen mit der Regelung der Angelegenheit in lokal¬
administrativer Hinsicht einige von uns zu diesem
Zwecke gewählte Vertrauensmänner in Rußland zu be¬
trauen . Unsere Vertrauensmänner werden sich angelegen
sein lassen , mit den maßgebenden Faktoren , bei denen
sie unsererseits eingeführt worden sind , über die
Modalitäten zu verhandeln , die die zionistische Arbeit
im Rahmen unseres Programmes in Rußland ermög¬
lichen und den bisherigen Konflikten Einhalt gebieten
können . Auch hat die Annäherung an die Vertreter der
auswärtigen Politik Rußlands einen sympathischen Zu¬
sammenhang geschaffen , der für die Zukunft von Nutzen
sein kann . Allerdings muß man von diesem Umschwünge
erwarten , daß er nur den Beginn dessen darstellt , was
man im Sinne einer genügenden Entwicklung von ihm
erhoffen muß . Jedenfalls dürfen wir die sichere Hoff¬
nung hegen , daß sich die Leistungsfähigkeit und das
Selbstvertrauen unserer Gesinnungsgenossen in Rußland
infolge unserer letzten Bemühungen bedeutend steigern
werden . Günstige Anzeichen eines neuen Erwachens
zionistischen Geistes in Rußland zeigten sich schon
während der Reise des Präsidenten und lassen sich jetzt
überall dort andauernd wahrnehmen .

IV . Neue Institutionen
Palästinaressort -Palästinaamt

Das Hauptmerkmal unserer . Arbeit innerhalb der
Organisation bildete die Einrichtung mehrerer neuer
Parteiinstitutionen , die die Arbeitsmöglichkeiten und
Erfolgaussichten der Bewegung beträchtlich vermehren .

An Stelle der vormaligen Palästinakommission trat
das Palästinaressort , über dessen Arbeit Ihnen ein
besonderes Referat vorliegt .

Als eine der wichtigsten vom Palästinaressort vor¬
genommenen Arbeiten und zugleich als eine der bedeut¬
samsten der von uns geschaffenen neuen Institutionen
dürfte das Palästinaamt zu betrachten sein , das



gemäß dem Kongreßbeschluß in Palästina eingerichtet
wurde . Nachdem Herr Dr. Ruppin bereits vor dem
Kongresse in unserem Auftrage nach Palästina gegangen
war und dort in fünfmonatlichem Aufenthalte die ein¬
schlägigen Verhältnisse studiert hatte , übertrugen wir
ihm die Leitung des Palästinaamtes , in dessen Arbeiten
er sich gemeinsam mit dem Sekretär Herrn Dr. Thon
teilt . Seit Juni befindet sich das Amt in voller Tätig¬
keit , ein gesonderter Bericht über seine Arbeiten liegt
Ihnen vor .

Zionistisches Zentralbureau , Abteilung Berlin
Vielfach ausgesprochenen Wünschen entsprechend

haben wir in Berlin zunächst versuchsweise eine be¬
sondere Abteilung des Zionistischen Zentralbureaus ein¬
gerichtet , die bestimmt sein sollte , die agitatorische
und propagandistische Arbeit in der ganzen Welt zu
zentralisieren und zu beleben und auf die technische
Ausgestaltung der Organisation mit Rat und Tat ein¬
zuwirken . Außerdem sollte die Abteilung als - Bureau
des Palästinaressorts fungieren , das demgemäß auch ein
Viertel zu seinen Kosten , die auf 8000 J6 jährlich fest¬
gesetzt sind , beiträgt .

Das Bureau , dessen Mitglieder fast ausschließlich
im Ehrenamte arbeiten , hat Dank der großen Mühe
und Arbeitsfreudigkeit , mit der sich diese ihrer Aufgabe
unterzogen , nennenswerte Ansätze bezüglich der Ver¬
besserung und der Erweiterung der Agitation in Wort
und Schrift wie auch der Sammlung von Material für
eine Vereinheitlichung der Organisationsformen ge¬
schaffen .

Wir können uns der Erwägung nicht verschließen ,
daß bei dem gegenwärtigen finanziellen Stande unserer
Organisation die vollständige Aufrechterhaltung des
Berliner Bureaus nicht die nutzbringende Wirkung
haben kann , die eine so schwere Belastung unseres
Etats rechtfertigen könnte . Das E . A. C. wird daher
in Erwägungen darüber eintreten , wie das Bureau der¬
gestalt reduziert werden kann , daß es möglich ist ,
die von dem Bureau bereits geleistete Arbeit nutz¬
bringend zu verwerten und ohne große Kosten die¬
jenigen Einrichtungen des Berliner Bureaus zu er¬
halten , deren Bestehen sich als besonders wertvoll er¬
wiesen hat .

V. Abänderung des Bankmemorandums
Der Kongreß hatte beschlossen , die Erledigung

der Abänderung des Bankmemorandums dem
E. A. C. und einer vom Kongresse gewählten Kommission
von 3 Juristen zu überlassen . Die Gutachten der Juristen
lagen uns erst nach der Sitzung des Großen Aktions¬
komitees im Januar vor . Sie waren nicht übereinstimmend ,
Herr Rechtsanwalt Bielkowski sprach sich für die Fort¬
setzung des Prozesses , Herr Dr. Friedemann dagegen
aus , während Herr Dr. Bodenheimer seine Entscheidung
von einer vorherigen nochmaligen Beratung mit eng¬
lischen Juristen abhängig machte .

Inzwischen ging das Prozeßverfahren seinen Gang .
Die vom englischen Richter angeordnete Abstimmung
der Aktionäre hatte das Ergebnis , v daß sich eine
große Mehrheit für die Abänderung aussprach . Für
die Abänderung stimmten : 16006 Aktionäre mit
50 117 Aktien , dagegen nur 2487 Aktionäre mit 9426
Aktien . Das Gericht kam indessen zu einem ablehnen¬
den Bescheide , es wies die Statutenänderung ab und
legte der Bank sämtliche Kosten auf .

Wir haben von Anfang an keinen Zweifel darüber
gelassen , daß wir die Durchführung der Abänderung

nicht für notwendig halten . Der Begriff des Zionismus¬
ist so klar , der Wille der überwiegenden Mehrheit der ;
Zionisten ist so eindeutig auf Palästina gerichtet , und
die Organisation unserer Bank ist derart , daß niemals
gegen den Willen der Mehrheit der - Zionisten ein¬
greifende Änderungen in den Prinzipien ihrer Geschäfts¬
führung durchgeführt werden können , so daß es ûnseres
Erachtens keiner Änderung der Statuten bedürfte .
Selbstverständlich aber fügten wir uns dem ausge¬
sprochenen Willen des Kongresses . Nachdem die
juristischen Gutachter zu einer einheitlichen Meinung
nicht gelangt waren , hielten wir uns für verpflichtet ,
den Prozeß bis zur endgültigen Entscheidung weiter¬
gehen zu lassen . Auch haben wir alles get £n, was im
Interesse der Durchführung des Prozesses dienlich
erschien .

Die Kosten der versuchten Abänderung des
Bankmemorandums

Nachdem das englische Gericht die beantragte Ab¬
änderung des Memorandums der Jüdischen Kolonial¬
bank abgelehnt hat , sind vielfach übertriebene und un¬
richtige Behauptungen über die angebliche Höhe der
Kosten laut geworden . In jüngster Zeit hat das eng¬
lische Gericht nunmehr auch die Kosten - des letzten
Termins , der in dieser Angelegenheit stattgefunden
hat , festgestellt , und es ist jetzt möglich geworden ,
eine genaue Aufstellung der Kosten zu machen . Dar¬
nach betragen die sämtlichen Spesen , die der Jüdi¬
schen Kolonialbank in dieser Angelegenhenl seit 1905,
wo die Versuche auf Abänderung des Bankmemoran¬
dums zuerst greifbare Formen annahmen , erwachsen
sind , einschließlich aller Ausgaben an die Gerichte ,
Rechtsanwälte , Inserate , zurückerstatteten Kosten der
Gegenpartei usw . insgesamt £ 1661.—.

Ergänzung der Bankstatuten
Für den Fall , daß das Memorandum nicht abge¬

ändert würde , hatte der letzte Kongreß beschlossen ,
daß die Statuten der Bank derart ergänzt werden sollen ,
daß sie eine Beschränkung des Geschäftsbereichs der
Bank auf Palästina und die -Nachbarländer ausdrücken .
Eine entsprechende Resolution ist vom Aufsichtsrate
bereits gefaßt worden und wird der in diesen Tagen
hier stattfindenden Generalversammlung der Bank vor¬
gelegt werden .

VI . Palästinaarbeit
Im allgemeinen kann man konstatieren , daß inner¬

halb der Organisation seit dem VIII. Kongreß ein frischer
und lebendiger Geist herrscht . Das Palästinaressort
und das Palästinaamt in Jaffa entfalteten eine leb¬
hafte Tätigkeit . Die neugegründete Pal est ine Land
Development Company , die berufen sein soll , für
die Kolonisation in Palästina vorbildlich zu wirken , hat
ihren Arbeitsplan aufgestellt und hat ihre Tätigkeit
schon begonnen .

Es ist zu hoffen , daß die Zeichnungen für die
Gesellschaft den im Prospekt bestimmten Betrag bald
erreicht haben werden .

Bemerkenswert ist das wachsende Interesse , das
sich allenthalben in jüdischen und nichtjüdischen Kreisen
für Palästina zeigt . Weitere Kreise der Judenheit , die
unseren Bestrebungen bisher ablehnend gegenüber
standen , interessieren sich heute lebhaft für die jüdische
Wiederaufrichtung Palästinas .

Anglo Palestine Company
Auch sonst hat die Konsolidierung der Jüdischen

Verhältnisse in Palästina erfreuliche Fortschritte
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macht , Insbesondere wächst sich die Angio Pal est ine
Company mehr und mehr zu der bedeutsamsten Stütze
des jüdischen Elementes m Palästina aus . Mit ihrer
tatkräftigen Mithilfe war es im verflossenen Jahre
trotz der Einwirkung der allgemeinen wirtschaftlichen
Depression nicht nur möglich , die bestehenden Erwerbs¬
und Wirtschaftsorganisationen in Palästina zu erhalten
und auszubauen , sondern es haben sich auch unter ihrer
tätigen Mitwirkung im Inlande wie im Auslande eine
Reihe neuer jüdischer .Organisationen zum Zwecke der wirt¬
schaftlichen Hebung und Ausbeutung des Landes gebildet .

VII . Unsere Bankinstitute
Die Lage unserer Banken ist eine durchaus be¬

friedigende . Trotz der besonders schwierigen Um¬
stände , unter denen der Geschäftsgang im verflossenen

•Jahre zu - leiden hatte , und die durch die wirtschaftliche
-Krise dieses Jahres bedingt waren , haben beide Banken
sehr günstig abgeschnitten . Der Jewish Colonial
Trust ist in der Lage , für das verflossene Jahr eine
Dividende von 6 d auszuschütten , und auch die Anglo
Palestine Company hat für das abgelaufene Jahr
eine Dividende von 9 d verteilen können .

VIIL Nationalfonds
Die Neueinrichtung des Nationalfonds , die nun¬

mehr zum Abschluß gelangt ist , beginnt bereits sich
zu bewähren . Ein besonderer Bericht darüber wird
ihnen vom Vorsitzenden des Direktoriums des Jüdischen
frationalfonds vorgelegt werden .

IX . Zionistisches Zentralbureau
Das Zionistische Zentralbureau in Köln hatte

im Berichtsjahre eine Fülle der verschiedenartigsten
Aufgaben zu lösen . Die vielfachen Neueinrich¬
tungen , die getroffen wurden und für die das
Zentralburean in Köln die eigentliche Zentralinstanz
bildet , von wo aus die Anregungen ausgehen
oder geprüft werden , und der auch die Uber -
wachung des Betriebs der einzelnen Parteiinstitutionen
obliegt , vermehrten selbstverständlich die Menge der
zu erledigenden Arbeiten in der mannigfachsten Weise .
Die ausgedehnte Agitation für den Parteifonds , die vom
Zentralbureau betrieben wurde , wie auch die Redaktion
der beiden offiziellen Organe , die nunmehr vom
Zentralbureau ausgeübt wurde , und die Leitung
und Geschäftsführung des Jüdischen Verlags stellten
an seine Arbeitskraft hohe Ansprüche . Das Zentral¬
bureau war bemüht , die Verbindung mit den Landes¬
organisationen möglichst eng zu gestalten , eine Aufgabe ,
der die Landeskomitees leider nur wenig gerecht wurden .
Auch wurden durch die Bemühungen des Zentral¬
bureaus die Landesorganisationen in mehreren Bezirken
reorganisiert und in den Stand gesetzt , ihre Arbeiten
in verstärktem Maße wieder aufzunehmen .

X . Die „ Welt "
Die Entwicklung der „Welt " war durchaus

befriedigend . Der neuen Leitung des Blattes ist es
gelungen , den Ausgabenetat ganz beträchtlich zu
vermindern . Während in der ersten Hälfte des
Geschäftsjahres der vom Aktionskomitee , zu leistende
Zuschuß noph rund J6 8500 .— betrug , war er in der
zweiten Hälfte des Jahres , in der die Vorteile der

. Neueinrichtung erst zur Geltung kamen , nur mehr in
Höhe von - rund J6 3000.— erforderlich . Demnach
dürfen ' wir annehmen , daß im nächsten Jahre der
hohe Zuschuß , den wir bisher alljährlich an die „Welt "
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zu zahlen hatten , sich auf ein Minimum verringern
oder .gar ganz verschwmaen wird .

XI . „ Ha - Olam "
Die Verbreitung unseres hebräischen Zentralorgans

hat im Laufe des letzten Jahres einige Fortschritte
gemacht . Die Abonnentenzahl nahm in manchen Ländern ,
ganz besonders in Galizien , bedeutend zu . Dank der
großen Ausbreitung unserer Nationalsprache drang das
Blatt in die entferntesten Länder und verschaffte sich
Eingang in die bis jetzt ganz unzugänglichen Kreise "
unserer sephardischen Brüder .

Derweltumspannende Charakter und die Verbindungen .
die das Blatt angeknüpft hat , ließen sich auch in der
Reichhaltigkeit mancher schätzenswerten Originalkorre¬
spondenzen , unter denen natürlich Palästina die erste
Reihe einnimmt , wahrnehmen .

Trotz dieser Vorzüge stellte es sich jedoch im Laufe
der Zeit heraus , daß das Blatt in seiner jetzigen Ein¬
richtung die Erwartungen nicht erfüllen kann , die an
sein Bestehen geknüpft worden sind .

Zweierlei Erwägungen veranlagten uns , einen Versuch
mit der Gründung eines hebräischen Zentralorgans zu
machen : das kulturell -nationale Moment , das uns als
geboten erscheinen läßt , in unserer Nationalsprache ein
Zentralorgan zu besitzen , und das propagandistische
Moment , das uns die Wahrscheinlichkeit nahelegte , ver¬
mittelst eines hebräischen Organs unsere Anregungen
und Mitteilungen in all jene Kreise dringen zu "lassen ,
in denen die nationale Sprache verstanden wird .

Diese Motive waren und sind noch jetzt für uns
maßgebend . Wir mußten uns jedoch aus Rücksicht auf
die schwierige Finanzlage sagen , daß wir wohl ,für den
Anfang eine gewisse Subvention bewilligen wollen , daß
wir aber für die Dauer nicht imstande sein werden ',
größere Geldopfer für diesen Zweck herzugeben . •Wir
rechneten darauf , daß das neue Blatt keine oder nur
eine ganz kleine Subvention benötigen wird .

Unser Kalkül war richtig , nur haben äußere von uns
unabhängige Umstände einen Strich durch diese Rechnung
gemacht . Das Blatt hat in den entfernten Ländern
einen bedeutenden Leserkreis errungen , aber eins fehlt
ihm : die Möglichkeit einer sicheren und regelmäßigen
Verbreitung in Rußland , Als das Blatt begründet wurde ,
konnte man auf Zensurfreiheit in Rußland rechnen ;
die Dinge haben sich jedoch dort ganz anders gestaltet .
Rußland ist erfahrungsgemäß die Hauptbasis für jedes
hebräische Blatt . Und trotz aller Bemühungen ist es
uns nicht gelungen , eine regelmäßige Lieferung des
Blattes nach Rußland zu sichern . Dieser Ausfall hat
eine Subvention in einer unerwarteten GröJSe erheischt .
Es ist noch dabei zu berücksichtigen , daß der Preis
des Blattes ein sehr niedriger sein muß .

Wenn wir noch hinzufügen , daß infolge des Mangels
einer hebräischen Druckerei in Köln das Blatt in Berlin
gedruckt werden mußte , woraus sich Mehrkosten ,
ein komplizierterer Redaktionsapparat und andere
Schwierigkeiten entwickelt haben , so wird man begreifen ,
weshalb das Blatt es nicht vermocht hat , sich aus einem
bedeutenden Defizit herauszuarbeiten .

In Erwägung der hochbedeutenden Wichtigkeit eines
Organs in unserer Nationalsprache und bestrebt , das
Blatt und seinen Leserkreis zu erhalten , werden wir
einen Modus erwägen , in welcher Weise das -Blatt
in einer billigeren und praktischeren Einrichtung ver¬
mittelst der Zentrale in Wilna sein Erscheinen sichern
und mit Erfolg fortsetzen kann .

2*
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XII . Jüdischer Verlag
Der Jüdische Verlag , dessen *Arbeiten in dem weit¬

aus größten Teile des Jahres ebenfalls von den Kräften
des Zentralbureaus ausgeführt wurden , zeigte leider
nach wie vor eine nicht befriedigende Entwicklung .- Aus
diesem Grunde sind wir an eine umfassende Reorganisation
des Unternehmens geschritten , die wir mit Hilfe ' einer
neu angestellten , buchhändlerisch geschulten Kraft zu
einem guten Resultat zu führen hoffen . Im Laufe des
Jahres haben wir einige Werke neu aufgelegt und dem¬
gemäß die im Verlag investierten Mittel erhöht .

XIII . Finanzielle Lage
Die finanzielle Lage des Aktionskomitees ist nicht

günstig . Infolge der verschiedenen Neueinrichtungen
haben sich die Ausgaben wesentlich erhöht . Die in
unserer Bilanz ausgewiesenen Einnahmen aus Schekel -
geldern sind nicht - unwesentlich geringer als die des
Vorjahres , eine Erscheinung , die in erster Linie auf
das verspätete Einsetzen der Schekelsammlung , dasin diesem Jahre besonders stark beobachtet werden
konnte , zurückzuführen ist . Tatsächlich sind noch
Schekelgelder aus verschiedenen Ländern zu er¬
warten , die bisher ihre diesjährigen Schekeleinnahmen
überhaupt noch nicht an uns abgeführt haben ; ander¬
seits konnten infolge Schlusses des Rechnungsjahres
verschiedene nachträglich eingelaufene Beiträge in die
Bilanz nicht -mehr mit aufgenommenwerden . Immerhin
ist ein solches Hinausschiebender Schekelsammlungauf
die Dauer unzulässig und muß die regelmäßige Ge¬
schäftsführung durchaus behindern . Wir werden Ihnen
daher Vorschläge machen , die darauf ausgehen , ein
früheres Einsetzen der Schekelsammlung überall zu
gewährleisten .

Parteifonds
Aus der Erwägung heraus , daß es ein dringendes

Bedürfnis der zionistischen Organisation sei , ihr eine
sichere finanzielle Grundlage zu schaffen , hatte der
Kongreß die Bildung eines Parteifonds beschlossen , zu
dem jeder Zionist eine einmalige Steuer von mindestens5 Francs entrichten sollte .

Gleich nach dem Kongresse sind wir daher in eine
ausgedehnte Agitation für den Parteifonds eingetreten .Das Zionistische Zentralbureau hat mehrere tausend
Briefe , Zirkulare , Flugblätter usw . an sämtliche Föde¬
rationen und eine große Anzahl Gesinnungsgenossen
verschickt ; wir haben des weitern die Föderationen
und Landsmannschaftenunaufhörlich auf die hohe und
überaus wichtigeT3edeutung des Parteifondsaufmerksam
gemacht un4 durch die Presse eine lebhafte Agitation
eingeleitet . Wenn nun der Erfolg sehr weit hinter
den Erwartungen zurückgeblieben ist , so ist dies in
erster Linie dem Umstände zuzuschreiben , daß die große
Mehrzahl der Landsmannschaften bisher die Agitation
für den Parteifonds nur lässig oder verspätet betrieben
oder überhaupt gar nicht eingeleitet hat .

Wir müssen dies auf das lebhafteste beklagen .
Die große Masse der Zionisten hat sich der Idee des
Parteifonds durchaus nicht abgeneigt gezeigt . Oberall
dort , wo die lokalen Leitungen sich dafür einsetzen ,
sind gute Ergebnisse erzielt worden . In Österreich
z . B. erbrachte Böhmen , wo man energisch für den
Parteifonds tätig war , mehr als das ganze übrige
Österreich , Galizien und die Bukowina zusammenge¬
nommen . Ähnliche Beispiele fanden wir in Amerikaund Rußland .
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Unter diesen Umständen können wir nur mit Nach¬

druck die Forderung aufstellen , daß diejenigen Landes¬
organisationen , die den Betrag, den sie gemäß der An¬
zahl ihrer Schekelzahler zu erbringen" hatten , bisher
nicht abgeliefert haben , nunmehr das Versäumnis gut
machen und mit Eifer und Ausdauer dafür eintreten ,
daß dieser Betrag jetzt noGh erreicht werde .

Aus den beigefügten Tabellen ist sowohl die ab¬
solute Höhe des von jedem Lande abgeführtenBetrages
für den Parteifonds zu ersehen , als auch in Prozenten
ausgedrückt das Maß , zu dem die einzelnen Länder
ihrer Verpflichtung zur Zahlung des Parteifonds nach¬
gekommen sind .

Materielle Beihfilfe der Institutionen
Aus dem oben Gesagten ergibt sich , daß der

bisherige Weg nicht genügt , um die Summen , die zur
ordnungsmäßigen Führung der Geschäfte erforderlich¬
sind , regelmäßig und pünktlich aufzubringen . Wir
müssen daher ernstlich an Mittel , und Wege -denken ,
um ein ! für allemal eine geordnete Fmanzwirfschaft
unserer Organisation herbeizuführen . Der Parteifönds ,
der ja ausdrücklich ein . Fonds für ganz spezielle Er¬fordernisse sein soll , kommt hierfür nicht in Betracht .
Nach eingehenden Erwägungen ist daher das E . A. C.
zu dem Schlüsse gelangt , Ihnen vorzuschlagen , daß die
Institutionen der zionistischenBewegung alljährlich zur
Deckung der Kosten der zionistischenOrganisation mit
einer Beisteuer in einem gewissen Prozentsatz ihres.
Reingewinns herangezogen werden sollen . Wenn man
bedenkt , daß diese Institutionen ihre Entstehung und ihr
Bestehen der zionistischen Organisation verdanken und
alle ihre Vorteile und Einrichtungen in reichstemMaße
genießen und in Anspruch nehmen , ohne daß ,sie sich
bisher an den Kosten dieser Organisation , die für sie
arbeitet , beteiligt hätten , ist ein solches Verlangen
durchaus gerechtfertigt. Die Durchführung einer solchen
Bestimmung würde der zionistischen Organisation all¬
jährlich eine bestimmte regelmäßige materielle Grund¬
lage geben und ihr dadurch ihre Aufgaben in beträcht¬lichem Maße erleichtern .

Änderung der Geschäftsordnung
Einem Beschluß des Kongresses zufolge , Vorschläge

für eine Änderung der Geschäftsordnungdes Kongresses
zu machen , haben wir das Berliner Bureau beauftragt ,
einen Entwurf für eine abgeänderte Geschäftsordnung
des Zionisten -Kongresses zu machen . Herr Rechtsanwalt
Gronemann , Mitglied des Berliner Bureaus , hat sich
daraufhin in dankenswerter Weise dieser Aufgabe unter¬
zogen und einen Entwurf fertiggestellt , der der Jahres¬
konferenz vorliegt .

Ein zweiter Entwurf , der uns von Herrn Dr. Franzie
Berenstein liebenswürdigerweiseunterbreitet worden ist ,
liegt Ihnen ebenfalls vor .

Für den Fall , daß die Jahreskonferenz wegen der
Kürze der Zeit nicht in der Lage sein sollte , über die
Entwürfe endgültig zu entscheiden , schlagen wir Ihnen
vor , die Frage der Änderung der Geschäftsordnung
durch Veröffentlichung in der „Welt " zur öffentlichen
Diskussion zu stellen und es uns zu überlassen , einen
endgültigen Entwurf rechtzeitig für den nächsten Kon¬
greß fertigzustellen .

Einsetzung eines Ehrengerichtes ,
Es hat sich herausgestellt, daß das in unserem

Organisationsstatut vorgesehene Kongreßgericht den
Ansprüchen insofern nicht genügt , als es nur zum
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Zwecke der Schlichtung von Streitigkeiten zwischen '
Körperschaften unserer zionistischen Organisation ge¬
schaffen ist . Ein spezieller , höchst bedauerlicher Fall
hat die schon öfters empfundene Notwendigkeit
eines Ehrengerichtes wiederum zum Ausdruck ge¬
bracht , das zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen ,
Gesinnungsgenossen berufen sein soll . Ein entsprechen¬
der Antrag liegt Ihnen vor .

Tabellen über die Eingänge für den Parteifonds
(bis zum 1. August 1908)

Nach ' der absoluten Höhe der Eingänge für . den
Parteifonds rangieren die Länder , wie folgt :
Deutschland ............. J6 22 243 .65
Rußland . , ........... „ 10 279-85
Vereinigte Staaten von Nordamerika . - „ 6 039 .15
Südafrika ................ „ 5 449 .20
Rumänien .............. „ 5 285 .20

/Böhmen ..... Jt2 728.071
Osterreich {Galizien ..... „ l 353.48} . „ 4 986 .74

(.übrige österr. Länder „ 905.19)
England ...... „ 4 597 .90
Belgien .............. „ 3 052 .95
Holland .............. „ 1 825 .60
Canada ............... „ 1 535 .30
Schweiz .............. „ 897 .23
Ungarn "............... „ 805 .10
Kroatien , Slawonien und Bosnien . . . . „ 477 .05
Serbien .............. „• 396 .82
Bulgarien .............. „ 390 .80
Argentinien ............. „ 344 .15
Frankreich .............. „ 265.25
Palästina .............. „ 177.80
Italien ............... „ 125.60
China . . _ ....... . . . . „ 102.—
Dänemark ............. „ 66.30
Verschiedene Länder ......... „ 52.38

Jt 69 396 .02

Ein Bild dessen , was in den einzelnen Ländern
tatsächlich für den Parteifonds geleistet wurde , erhalten
wir aber erst , wenn wir die Ziffern der Schekelzahler
zum Vergleiche heranziehen . Der Kongreß hatte be¬
kanntlich beschlossen , . daß jeder Schekelzahler eine ein¬
malige Steuer von mindestens J6 4.—■zum Parteifonds
leisten sollte . Nehmen wir diesen Maßstab , so ergibt
sich (an Hand der Schekelzahlerliste von 1907), daß
ihrer Verpflichtung nachgekommen sind :
Belgien ................ zu 112.8°/o
Deutschland . . .......... . . „ 94.4°/o
Holland ............. . . „ 65.9°/o
Serbien .............. . . „■ 48.5°/o
Kroatien -Slawonien .......... . „ 30.5°/o
Rumänien .......... ' ..... „ 26.9°/o
Schweiz ............... „ 25.0°/o
Bulgarien ............... „ 22.4°/o
Argentinien ............ . . „ 20.0%
Canada ................ • „ 18.3°/o
Ungarn . ............ : . . „ l6 .9°/o
Südafrika ............... „ l6 .8°/o

England . .
Frankreich .
Skandinavien
Nordamerika
Rußland . .
Italien
Österreich , Galizien und Bukowina (jedoch

außer Böhmen ) . . . ........ ,
Böhmen ............... „

„ 16.1c/o
„ 13.6°/o

9.3°/o
8.4°/o
8.2°/o
5.0°/o

4.5°/ö
53 .0°/o

Anträge des Engeren Aktions - Komitees
I.

Die in Köln versammelte Jahreskonferenz begrüßt
freudig die von Sr . Majestät dem Sultan gewährte Neu¬
ordnung der Verhältnisse im türkischen Reiche , indem
sie der Hoffnung und dem Wunsche Ausdruck gibt , daß
diese zur Festigung des Reiches beitragen und das
Wohl aller seiner Völker fördern wird . "~

II.
Die' Schekelsammlung hat . alljährlich überall sofort

mit dem Beginn des neuen Schekeljahres einzusetzen
und spätestens drei Monate vor Schluß des Schekel¬
jahres vollständig beendet zu sein . Alle nach diesem .
Termine dem A. C. überwiesenen Schekelbeträge können -
für das laufende Jahr nicht mehr gerechnet und für die '
Wahlberechtigung zum Kongreß nicht mehr in Betracht
gezogen werden .

III.
Sämtliche Landesorganisationen und Föderationen '

sind verpflichtet , ohne die andere zionistische Arbeit
einzuschränken , die Sammlungen für den Parteifonds
in ihrem Bezirke in kürzester Frist auf die Höhe zu
bringen , die der Zahl ihrer Schekelzahler entspricht .

IV.
Die Jahreskonferenz beschließt , die Aufsich'tsräte

der zionistischen Institutionen aufzufordern , sich dafür
einzusetzen , daß diese Institutionen alljährlich einen
Beitrag , der ungefähr 10°/o ihres Reingewinns oder
Einkommens entspricht , an die zionistische Organisation
abführen .

V.
Die Frage der Änderung der Geschäftsordnung

des Zionistenkongresses soll in der „Welt " zur öffentlichen
Diskussion gestellt werden . Das E. A. C. soll sodann
einen endgültigen Entwurf feststellen und diesen dem
nächsten Kongresse vorlegen .

VI.
Das Kongreßgericht soll so ausgestaltet werden ,

daß es auch in Streitigkeiten zwischen Gesinnungs¬
genossen oder zwischen Gesinnungsgenossen und Insti¬
tutionen der zionistischen Organisation als Ehrengericht
fungieren kann . Die Ausarbeitung der erforderlichen
Bestimmungen wird einer Kommission übergeben , die
dem nächsten Kongresse entsprechende Vorschläge unter¬
breiten soll .
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Kassenbericht für die Zeit vom 1. Juli 1907 bis 30 . Juni i9Q8 .
Bilanz per 30 . Juni 1908 .

AKTIVA
•Aktienkonto

1. Founder Shares .......
2. OrdinaryShares .......
3. Aktienbelehnungskonti .....

Die Welt, Köln, Beteiligungskonto -
Jüdischer Verlag, Köln .......
Konto Dubiose ...........
Palästina-Ressort, Berlin

1. Zahlungenan das Palästina-Ressort
2. Anteilan das BerlinerZentralbureau
3. Zahlungenan dasPalästinaamt,Jaffa
4. Zahlung an den Palästinarat, Jaffa

abzügl. 25"0 Schekeleingänge
Jewish Col. Trust, Herzl-Stiftung . . .
Diverse Debitores .........
Möbelkonto............
Medaillenkonto..........
Kautionskonto ..........
Inventarkonto(BroschürenundProtokolle)
Kassakonto ..........
Gewinn- und Verlustkonto:

Vortrag von 190607 .......
Saldo der Ausgaben 1907,08 . . . .

2 053
1455

698

2 142
1725
8 990

13385 95
6 824 30

4 207
20000
14750

6 561
25275

1338

259
8094

PASSIVA
Jewish Col. Trust, Konto Separato . .

do. Schekelkonto
Herzl-Fond, DepotbeimJewishCol.Trust
Die Welt, Köln
Parteifondskonto

22030
32229
25275
5 243

65361

Gewinn - und Verlustkonto per 30 . Juni 1908

EINNAHMEN
AllgemeinesSchekelkonto:

für das Jahr 5667 nachträglichein¬
gegangen ........ 8 961.04

abzüglich Rückvergütungan
Federationen ...... 2 403.25

fürdasJahr5668eingegangen31625.70
abzüglichRückvergütungan

Federationen ...... 4 328.55
Rückvergütungenan das Bureau . - .
Saldo der Ausgaben. . .

33854
7 286

64806

AUSGABEN
Kongreßausgabenim Haag ......
Broschürenund Kongreßprotokolle. .
SpesenderA.C.SitzungBerlinJanuar1908
Palästinaressort, 25% von -.// 27297.15
BerlinerBureau ...........

davon25°/oAnteildesPalästinaressorts
„Welt" vom 1/6. 07 bis 31-12. 07 . .

, 1/1. 08 „ 30,6. 08 - . .
„HaOlam" vom 1/6. 07 bis 31/12. 07 .

„ 1/1. 08 „ 306. 08 -
Gehälter ..............
Miete, Licht Telephon, Heizung und

Bureauutensilien .........
Reise- und Agitationskonto. . . . . .
Portis und Telegramme .......
Umzugsspesenund Neuanschaffungen.
DiverseSpesen ...........
Nationalfondsmarken.........
Zinsen an den J. C. T. ........
Rückvergütungan HerzischeErben .
HebräischesGymnasium, Jaffa . . . .
Propagandakommission .......
Bureau für Statistik .........
Abschreibungenauf:

nichtbezahlte-Schekei5667Rumänien
„ Österreich

Rußland.
Mobiliarusw............

abzüglich Rückzahlungen auf alte
Kreditoren ...........

1152
1615
1559
1453
5 781
2 020

19893
1621
1083
6824
5 175

11710
20093
3 750
7 949
2 179

2 755
3 400

Köln , den 30. Juni 1908. Zionistisches Zentralbureau
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Schekel - Aufstellung
für das Jahr 5667 für das Jahr 5668

Land
Gesammelte Rück¬ Gezahlt Schuldig Gesammelte j Rück¬ . Gezahlt

Schekel vergütung Schekel ! vergütung
Jt h Jf, s> Jf 3 ..// % Jt 4 i J (, $ Jl 3

Rußland ........ 31292 40 14898 70 14833
\

90 1559 80 7663 10 1S72 101 5 791 _
Ver. Staat v. Nordamerika 17971 25 2 132 50 15838 75 — — 9497 30 2075 65 1 7421 65

11594 37 5 743 44 4 235 93 1615 . — 169 30 — — ; 169 30
Südafrika........ 8 108 40 1494 10 6614 30 — — 1396 70 ! — — ! 1396 70
England ........ 5 097 75 — — 7097 75 — — 24 50 — — ! 24 50
Deutschland . ...... 5 959 50 900 — 5 059 50 — — 3500 — — — | 3500 —

4 908 70 1356 15 2400 — 1 152 55 2389 05 —
~~ ! 23S9 05

Kanada ....... . 2 095 85 — — 2095 85 — — 2 109 90 — 2 109 90
Palästina ........ 1309 05 506 65 802 40 — — — — — — : — —
Ungarn ........ 1 190 80 243 35 947 45 — — 340 — — — ; 340 —

829 60 — — 829 60 — — — — — !~~• — ' —
Holland ........ 692 20 — — 692 20 — — 761 60 380 80 i 380 80
Belgien . . ..... 676 20 — — 676 20 — — . — — — — \
Italien ......... 672 — — 672 — ; — —
Frankreich ..... 507 95 69 50 438 45 — — 246 90 — — i 246 90
Argentinien. . . . 430 — — 430 — — — — — — — . — —
Kroatien ........ 391 84 97 74 294 10
Bulgarien........ 323 65 — — 323" 65 — — 402 — — — 402 —
Serbien ........ 204 33 — — 204 33 — — — — — — ! — —
Skandinavien...... 178 52 — — 178 52 — — 27 65 — — | 27 65
Ägypten ........ — — — — — _ _ _ 157 10 — — 157 10
Australien ....... — — — — — — — — 346 80 — ' -— 346 80
Knightsof Zion, Chicago. — — — — ._ • — — 2506 40 — — 2506 40— — —- — — — — — 82 90 — — i 82 90

604 40 '— —
| 604 40 — — 4 50 — — ; 4 50

97038 76 27442 13 | 65269 28 j ' 4 327 35 31625 70 4 328 55 27297 15

PräsidentWolffsohn verliesteinenProtestdesHerrnKaplanskv,
worin er ausdrückt, daß er gegen den Beschlußder Jahreskonferenz,
ihn nur als Gast zuzulassen, Verwahrungeinlege und unter diesenUmständendie Konferenzverlasse.

Vor Eintritt in die General -Deba .tte über den Bericht des
E. A. C. beantragt Dr. Bodenheimer mit Rücksichtdarauf, daß
die Debatte voraussichtlichsich hauptsächlichum die Fragen der
äußern Politik drehen werde, die Sitzungzu einer vertraulichen
zu erklären und ausschließlich die Mitglieder der Jahreskonferenz
an ihr teilnehmenzu lassen. Der Antrag wird angenommen .

PräsidentWolffsohn : Bevor wir in die geheime Sitzungein¬
treten, möchte ich den Anwesendennoch mitteilen, daß das Engere

. Aktions-Komiteein Ausführungeines Beschlussesdes letzten Kon¬
gresses ein Herzl -Bild malen ließ, das von nun an auf unsem
Kongressenausgestelltwerdensoll. Mit der Ausführunghaben wir
HerrnPilichowsky beauftragt. Das Bildist vor kurzemvollendet
undgesternvon demEngerenAktions-Komiteeübernommenworden.
Indemich es jetzt enthüllenlasse, gebe ich meinerFreudeAusdruck,
daß wir nunmehrin den Besitzeinesso vorzüglichenBildesunseres
unvergeßlichenFührers gelangt sind.

Vertrauliche Sitzung
Aus Rücksichtauf den konfidentiellenCharakter der geheimen

Sitzung könnenwir hier nur ganz allgemein.die langen und höchst
.anregendenDebatten, die dieVormittags- und dieNachmittagssitzung

-ausfüllten, skizzieren.
Die jetzige politische Situation in der Türkei im

Verhältnis zum Zionismus wurde nach allen Richtungenein-
, ?' "gehendbesprochen. DieVertreterverschiedenerParteischattierungen

unter uns gaben.ihren Anschauungen beredten Ausdruck, wobei
der Meinungsaustausch, der manche mehr taktische als prinzipielle
GegensätzezumAusdruckbrachte, nichteinergewissenpolemischen

-Verve entbehrte. Die Gestaltung der neuen Verhältnisse
"t *"1?! "4er Türkei bezüglich der dort lebenden Juden

__ V - •, r: ,

überhaupt wurde in den Kreis der Erörterungen gezogen. In
richtigerWürdigung des hochbedeutendenMoments, den jetzt das
türkischeReich und die dort lebendenJuden im jetzigen Anfangs¬
stadium einer neuen Entwicklungdurchleben, wurdenverschiedene
Anregungen und Vermutungenüber die wahrscheinlichenVorteile
der neuen Ära ausführlich diskutiert. Im Vordergrunde der
Debatte stand die Frage der Methodendes politischenZionismus
und der Kolonisationsmöglichkeitenin Palästina. —

Außer diesen Fragen boten auch die Bemühungen in
Rußland ergiebigenStofffür eine längereDebatte, bei der mehrere
Mitteilungengemacht worden sind, die den diesbezüglichenPassus
des Berichtesin mancher Beziehungergänzen.

Im allgemeinenzeichnete sich die Diskussion dadurch aus,
daß der Kritikder freiesteSpielraumgewährt worden ist, daß sie
sich voll und ganz aussprechenkonnte, wobei es sich trotz aller
Meinungsverschiedenheitenherausgestellt hat. daß in Bezug auf
Ziele und Zweckedie vollste Harmonieherrscht.

Abendsitzung
Präsident Wolffsohn eröffnet die Sitzung um V2IOUhr

abends und verliest eine Reihe von Begrüßungen und Entschuldi¬
gungsschreibenverhinderterMitglieder.

Es haben ihre Abwesenheitentschuldigtund dieVersammlung
zugleichaufs herzlichstebegrüßt die Herren:

A. Böhm, Ehrenpreis, M. Feldstein, Dr. Harry Friedenwald,
Dr. M. Gaster, L.J. Greenberg, Dr. L. Herz, M. Hyman, Dr. Jacub-
sohn-Slonim, Dr. N. Katzenelsohn, Kremenetzky, D. Levontin, E.
W. Lewin-Epstein, Dr. J. L. Magnes, Dr. A. Marmorek, Dr. A.
Nordau, Feiice Ravenna, S. J. Rosenbaum, Rosoff, Dr. A. Ruppin,
Clarencede Sola, M- Ussischkin, A. Vecht, Dr. Weizmann, Dr. Wolf.

Grüße sandten: SüdafrikanischeFederation, Zionistenkomitee
Warschau.

Es folgen BerichtedereinzelnenLandsmannschaften:
Herr Keßler bringt einzelne Wünsche der süd-afrikanischen

Federation vor, die unter anderem wünscht, daß ihr gestattet



werde, von allen Sammlungeneinen kleinen Prozentsatz zurückzu¬
behalten. Diesen Betrag habe sie >zur Fortführung ihrer Geschäfte
unbedingt notwendig.

Präsident Wolffsohn erklärt daß das E.A. C. dieseWünsche
zur Kenntnisnehme. Herr Keßlermöge entsprechendeAnträge beidemDirektoriumdes National-Fonds und der Bank wie auch bei
der Verwaltung der Ölbaumspendenvorbringen.

Dr. Brau de verweist darauf, daß in Österreich und Galizien
die Schekel-Sammlung noch nicht zum Abschluß gelangt sei. Da¬
her erkläre sich die niedrige Ziffer in der Schekeltabelle. Die
Sammlung des Partei-Fonds sei in Galizien sehr schwierig, die
Zionistenständen der Idee eines Parteifonds nicht sympathisch
gegenüber.

Präsident Wolffsohn : Wir bedauern lebhaft, daß es uns
nicht gelingt, mit den Landeskomiteesin Österreich und Galizien
in engeren Kontaktzu kommen. Das Zentralkomiteein Lemberg
hat 6 Monate lang unsere Briefe nicht beantwortet. Auch sonst
sind in Galiziendie organisatorischenVerhältnissenicht erfreulich.
Das südgalizischeDistriktskomiteez. B. hat sich ohne weiteres
über den Kongreßbeschluß, der den Schekel auf Kr. 1.20 fest¬
setzte, hinweggesetztund ihn auf der ursprünglichen Höhe vonKr. 1.—belassen. DieTatsachekannnichtbestrittenwerden, daßfür
die eigentlichenZwecke der Organisationin ÖsterreichundGalizien
außerordentlichwenig geleistet wird. Auch in England ist die
Arbeit nicht auf der Höhe Auf unsere Anfrage hat man den
Mangelan Schekeleingangmit der Sammlung für den Parteifonds
erklärt. Aber auch dafür ist nur ein geringer Betrag in Eng¬
land eingegangen. Ich hoffe indessen zuversichtlich, daß auchin diesen beiden Ländern nunmehr bessere Verhältnisse eintreten
werden. Ansätzehierzusinderfreulicherweiseschon wahrzunehmen.

Dr. Hantke : Die Ursache, warum die großen Organisationen
nicht ganz befriedigendarbeiten, liegt vielleicht darin begründet,
daß sie zu große Bezirkeumfassen. Vielleichtwäre eine Teilungzweckdienlich. „ -

Hier wird die Beratung dieses Punktes unterbrochenund über
die in der VormittagssitzungvorgeschlageneResolutiondes E. A. C.
abgestimmt, die lautet:

Die in Köln versammelte Jahreskonferenz begrüßt
freudig die von Sr . Majestät dem Sultan gewährte
Neuordnung der Verhältnisse im türkischen Reiche ,
indem sie der Hoffnung und dem Wunsche Ausdruck
gibt , daß diese zur Festigung des Reiches beitragen
und das Wohl aller seiner Völker fördern wird .

Die Resolutionwird mit Beifallangenommen .
Daraufhin wird die Debatte in der früher vorgezeichneten

Richiungfortgesetzt.
Herr Bentwich und Herr Moser geben Aufklärung über

die Lage in England. Die Arbeit sei dort in vollem Gange, leider
aber noch unter der Nachwirkung der- früheren ungünstigenVer¬
hältnisse. Es sei nicht daran 2u zweifeln, daß in kurzer Frist aus
England ansehnlicheBeträgefür Schekel und Parteifondseingehenwürden.

Dr. Bra.ude : Die von Dr. Hantke befürworteteTeilung der
großen Ländesorganisationenist in Österreich bereits durchgeführt.
Es ist wahr, daß für den Parteifonds in Galizien wenig erzieltworden ist. Das liegt aber daran, daß die Massen die Idee dieses
Fonds nicht recht begreifen. Für andere zionistischeZwecke, fürden Nationalfonds und für das Palästinaressort sind auch in
Galiziensehr ansehnlicheBeträge gesammeltworden.

Auch die Schekeleingängedieses Jahres werden nicht wesent¬
lich hinter denen des Vorjahres zurückbleiben. Was den Partei¬
fonds anbetrifft, so habe der Präsident auf dem Kongresseselbsterklärt, daß man auf die armen Länder nicht rechnen könne.

Präsident : Allerdings habe ich diese Bemerkung gemacht,
das sollte aber doch nicht heißen, daß die ärmeren Länder gar
nichts leisten sollen. In Österreichund Galizienhätte bei geeigneter
Agitationgewiß bedeutendmehr für den Parteifondserzieltwerden
können, als geschehen ist.

Dr. Friedemann bittet die englischenDelegierten, dafür ein¬
treten zu wollen, daß endlich die persönlichenDifferenzenbe¬
seitigt werden, die die Arbeit Englands erschweren.

Moser führt aus, daß der Stand der Bewegungin England
zur Zeit durchaus befriedigend sei und in einigenMonatennoch
besser sein werde. Die Arbeit leide aber darunter, daß dieLeitung
der englischenFöderation gegenüber"keinen freundlichen Stand¬
punkt einnehme.

Präsident Wolffsohn weist' diese Behauptungzurück. Über
schlechte Behandlungunserseits klagen nur die Länder, mit deren
Erfolgenwir unzufriedensein müssen. Jeder hier anwesendeVer¬
treter einer Landsmannschaft wird bestätigen können, daß wir

durchaus darauf achten, einen freundschaftlichenVerkehr nut deâ -Landsmannschaftenzu pflegen. r
Schein gibt einen Bericht über die Arbeit der rumänischeW4*, -

Föderation, der in der nächsten Nummerveröffentlichtwerdenwird,■i^.'̂
Scheinkin gibt interessanteDaten über die zionistischeArbeifcvV

in Palästina. „Ich will über die zionistische Arbeit in Palästina:".$
sprechen, da wir ja auch gewissermaßen eine Landsmannschaft*̂:darstellen. So haben auch die Kolonistenfür die Bank großes *.
Interesse und" daselbst Einlagen gemacht. Zwar wurden neuer ^
weniger Schekel als im Vorjahre verkauft, das bilde aber keinen j|Maßstabfür die zionistischeTätigkeit in Palästina. Ebenso dürfen .
die Sammlungen für den Nationalfondsund Parteisteuernicht in .-
Anrechnunggebracht werden. Die kulturellenLeistungensind be- : .;'
deutend. Es erscheint ein von Arbeitern herausgegebenes Blatt
Ferner eineJahresschrift„Haomer", von der in Palästina 300Exem¬
plare verkauft worden sind. In agitatorischerBeziehungverweise«
ich auf das „Bet-Am" in Jerusalem» woselbst in kulturellerund
agitatorischerHinsicht viel geleistet wird. In Beirut wird eine
sehr eifrigeAgitationvon den Vereinen„Achwah" und „Kadimah",
denen vornehmlich junge. Leute angehören, entfaltet, die ins¬
besondereunter den spaniolischenJuden große Wirkungen erzielt
In Jaffa muß der Palästinarat hervorgehobenwerden und ins¬
besondereseineArbeitzur Organisation der palästinensischen
Juden erwähnt werden. Der Gedanke, der „Histadruth" macht
immergrößere Fortschritte. Auch eine schöne Bibliothek ist in
Jaffa im Aufblühen begriffen. Schließlich sei auch auf eine der
gewichtigstenArbeiten, die Gründungdes hebräischenGymnasiums,
hingewiesen.

Goldberg gibt einen Auszug aus russischen Berichten, derin nächster Nummer veröffentlichtwerden wird.
SodanngehtmanzurBeratungüberResolutionII desE.A.C. über.
Dr. Tschlenow glaubt, daß die Jahreskonferenzkein Recht

habe, die Strafbestimmungendes zweiten Teiles zu treffen.
Es sprechendazunoch Dr. Franzie -Berenstein , Trietsch ,

Gronemann , Weißenberg , B. Goldberg und Feiwel .- Letzterer
stellt den Antrag, die Resolutionin folgenderFassunganzunehmen:

„Die Schekelsammlung hat überall sofort mit dem
Beginn des neuen Schekeljahres einzusetzen und
spätestens bis zum 1. Mai beendet zu sein ."

Präsident Wolffsohn erklärt sich mit dieser Fassung ein¬verstanden.
Der Antrag 'wird angenommen .
Es folgt die Abstimmungüber ResolutionIII, die gleichfalls,

und zwar einstimmig , in folgenderFassung angenommen wird:
„SämtlicheLandesorganisationenund Föderationen

sind verpflichtet , ohne die andere zionistische Arbeit
einzuschränken , die Sammlungen für , den Parteifonds
in ihrem Bezirke in kürzester Frist auf die Höhe zu
Jbringen , die der Zahl ihrer Schekelzahler entspricht ."

Dr. Hey mann gibt,hierzu noch die Anregung, es möge in
allen Landsmannschaftenfür die Sammlungdes Parteifonds in der \
Weise gearbeitet werden wie in Deutschland. Hier habe man sich
nicht darauf beschränkt, Ẑirkulareund Flugblätter an die Vereinezu senden, sondern jeder"einzelnehabe in seinem Bekanntenkreise
persönlichdafür agitiert, daß insbesonderehöhere Beträge geleistet
würden.-. EinzelneGesinnungsgenossenhätten über 100 Briefe in -
dieser Angelegenheitversandt

Schluß der Sitzung 12'/2 Uhr nachts.

Mittwoch den i2 . August
Vormittagssitzung

Der Präsident eröffnetdie Sitzung um 10»'s Uhr. v ^--
Zur Beratungsteht ResolutionIVdes EngerenAktions-KomiteesyV̂die lautet:

„DieJahreskonferenzbeschließt, die Aufsichtsrätederzionisfrv*;̂sehen Institutionen aufzufordern, sich dafür einzusetzen, äa&;:£?£
diese Institutionen alljährlicheinen Beitrag, der ungefähr l°?/£j £fihres Reingewinnes oder Einkommens entspricht an « e;ä&s
zionistischeOrganisationabführen."
Präsident Wolffsohn begründet kurz diesen Antrag. Essei 0̂ ;'dem Engern Aktions-Komiteeunmöglich, weiter zu arbeiten, weaô1"

man ihm keine genügende materielle Grundlage gewähre.
übrigen verweise er auf die Ausführungim Berichte des E. A*.C. .und die Zahlen in den verschiedenenTabellen, die eine deutliche
Sprache reden. •

Feiwel : Die vom E. A. C. vorgeschlagenen Resolutionen- :
könnten einenwirklichpessimistischstimmen. Nun wolle mansteh
die Mittel schon aus den aufgesammeltenFonds holen. Das*



ein verhängnisvollesPräjudiz, und,-es würde dieEnergie,der Organi¬
sation lähmen. Redner ist durchausdafür, daß demAktionskomitee
Mittel zur Verfügunggestelltwerden, aber nicht auf diesemWege.
Was aber das wichtigstesei, man müsse die vorhandenenMittel
zu einer wirklich großangelegten Agitation sowohl '•für weitere
Geldbeschaffungals insbesondere zionistische Propaganda ver¬
wenden. Der gegenwärtige. Augenblick sei hochbedeutsamund
wie geschaffen für eine neue, vielfachgrößere Agitation, als wir
sie bisher hatten. Es wäre ein Zeichenvon Altersmüdigkeitwenn
diese Konferenzsich nicht zu einer dem Momententsprechenden
großen Aktion aufraffenkönnte. Wir haben jetzt ein ungeheures
Arbeitsfeld in der Diaspora und im Orient, und Redner fürchtet,
daß ein Beschluß, aus unsern Fonds sich Mittelzu holen, ohne
einen großen Arbeitsplan, unsere Energien in einer nicht wieder-
gutzuniachendenWeise gerade in diesem' Augenblick lahmlegen
würde. <>Es sei ein bei uns eingebürgerterIrrtum, daß wir bereits
die Grenze des in finanziellerHinsichtErzielbaren erreicht hätten.
Redner verweist auf Beispiele, daß man bei wirklichsystematischer
Aktion die über 'die übliche Schablone hinausgeht, beträchtliche
Erfotee erzielenkönnte.

. Dr. Bodenheitner : Ich stimme mit Herrn Feiwel voll und
ganz überein, speziellwas denNationalfondsanbetrifft. Ichmußmich
dagegen mit Händen nnd Füßen sträuben, daß vom Nationalfonds
für die Organisation irgendwelcheMittel in Anspruch genommen
werden. Die Spenden des Nationalfondsdürfen ausschließlichnur
für die statutarisch festgelegtenZwecke verwendet werden. Sie
würden demNationalfondsdie ganzePopularitätnehmen, wenn Sie
eine derartigeBestimmungtreffenwürden. Sie würden sich schaden
und den Nationalfondsunmöglichmachen. Ähnlichverhält es sich

, auchmit derBank. Es hat viele.Anstrengungengekostet, umdieIdee
des Parteifondsverständlichzu machen. Wennwir auch einegroße
Summe erlangt haben, so wissen wir noch nicht, ob von den.
70000JC, die eingekommensind, nicht die Hälftefür den Schekel
gesammelt worden wäre. Die Führung muß sich dessen bewußt
sein, daß sie nur auf dem Wege der energischenEintreibungdes
Schekels sich eine regelmäßigeEinnahmeverschaffen kann. Ich
bin der Meinung, daß unsere Organisation eine unzureichendeist
Aber nicht allein die Organisationist mangelhaft, wir haben auch
keine Propagandamehr. Es fehlen die berufenenVertreter zu der
Idee, die Redner, die die Masse begeistern sollen. Wir besitzen
jetzt gerade eine gute Gelegenheit, werbend unter die Masse zu
treten, da die Verhältnissesich geändert haben. Wir haben Aus¬
sicht, in Palästina festeren Fuß zu fassen und können mit dieser
Idee die Propaganda in alle Länder tragen. Ich möchte daher
nochmals warnen, den vorgeschlagenenWeg zu betreten, und
das kleine Stück, das wir ganz besitzen, nicht zu zerschneiden.

Trietsch : Es ist davon die Rede, daß das_A. C. von den
zionistischenInstitutioneneinen Anteil aus ihren Überschüssenfür
Parteizweckeerhält Bei der Bank kann ich das noch verstehen,
im Sinne der bisherigenBerichte. Es kommt wirklichnicht darauf
an, ob die Aktionäreum einige Pfennigeweniger bekommenda¬
durch, daß 10"/o abgezogen werden. Doch würde es mir lieber
sein, wenn man die Dividende voll abführt, damit der
Bank der geschäftliche Charakter "nicht genommen wird.
Ich bin aber dafür, daß die nicht behobenen Dividenden,
von denen viele dem Nationalfonds zugeführt wurden, nunmehr
der Parteiorganisation gegeben werden. Ich bin dagegen
daß der Nationalfondsangetastetwird, nicht so sehr deshalb, weil
er für heilig erklärt wurde, wenn für wichtigeAktionenGeld not-

. wendig war, ich bin nur gegen die Inkonsequenzin dieser Frage.
Wir müssen mit der Propagandavon vorneanfangen. Beschränken
Sie sich nicht auf den bisherigenKreis der Mitarbeiter. Wir haben
geflissentlichKräfte,abgestoßenund ferngehalten, das ist der Krebs¬
schaden bis jetzt Ich will nun einigeAnregungengeben, durch
die Geld herein zu bekommenist. Der Parteifondswar von vorn¬
herein zumMißlingenverurteilt. Denn niemandhat gesehen, wozu
und für welcheZwecke er benötigt wird. Es wäre viel mehrGeld
hereingekommen, wenn man einen Teil des Hochdruckes für die
Schekelsammlung, statt für den Parteifonds aufgewendet hätte.
Zur Zeit des diplomatischenZionismus, wo man den Leuten nichts
m̂itzuteilenhatte, wurde beschlossen, den Kongreßalle zwei Jahre
abzuhalten; jetzt, wo starkeStrömung für Palästinaarbeitherrscht
müßte der Kongreßalljährlichstattfinden. Dieswürdeauchgrößere
Schekeleingängebringen, dennwir wissen, daß in denKongreßjahren
die Schekeleinnahmenbedeutend, größer sind. Nun zur Frage der
Propaganda. Herr Prof. Warburg meinte, daß die Propaganda
viele Auslagen macht die wir nicht haben. Es gibt aber eine-
Propaganda, die Geld einbringt Ich bin, ,betone ich nochmals, für
die Unterstützungdes E. A. C. aus den Geldern der Bank und des
Nationalfonds; nur bin ich gegen die Inkonsequenzin dieserSache. .

Dr. Hanfke : Gerade weil ich all' das unterschreibe, was
die Herren Vorredner ausgeführt haben, bin ich für den Antrag.
■Ich bitte, zu.bedenken, wie unsere Bank,arbeitet und wie unser

Nationalfondsarbeitet, weil beideInstitutionenmit gesicherten Ein¬
nahmen zu rechnen haben. DasA. C. kann kaum arbeiten, weil es
immervor leerenKassensteht und daherauch nichtden Muthat, die
Agitationso zu betreiben, wie es sollte. Wir hätten einenParteifonds
schaffensollen, aber die Sache ist nichtgelungen, weilwir nur den
viertenTeildessenzustandegebrachthaben, waswirzustandebringen
sollten. Sie sagen, unsereInstitutionenwerdendarunterleiden, wenn
wir den Antrag annehmen. Das wäre aber sehr traurig. Die
Sache liegtganz anders. Sie werden finden, daß jede Organisation
zuerst sammelt für ihre eigenen Zwecke, um sich zu erhalten.
Denken Sie nur an die großen Organisationenin Deutschland.
Zuerst muß die Organisation am Leben erhalten werden. Wir
haben eine Partei, die jährlich 60000 JC braucht, die wir nur sehr
schwer aufbringen- können. Dagegenhaben wir eineKolonialbank,
die jährlich 150000 Jf. für Dividenden zurücklegt, und einen
Nationalfonds, dernachAbzugseinerSpesen240000JC jährlicheEin¬
nahmen besitzt In der letzten Zeit haben wir verschiedene
palästinensischeInstitutionengeschaffen. Wir sind also nicht so
schlimmdaran, wir bringen Hunderttausendevon Mark auf, aber
von diesen kommt nichts an die Organisation. Ich habe auf dem
letztenParteitag festgestellt daß in Deutschland in den letzten
zwei Jahren 120000 Jl gesammelt wurden, davon 11000 Jt

' Schekel und 6000. Mk. Landesbeiträge, alles übrige für andere
Zwecke, d. h. das A. C. hat von dem ganzen Betrage etwa .10%
bekommen. Man sagt, wir sollen die Schekel vermehren, es hat
sich aber gezeigt daß dies sehr schwer ist, und wir die Mitteltür
sehr notwendigeArbeiten in der allernächstenZeitschonbrauchen.
Man muß bedenken, daß unsere Leute in der Bewegung zumeist
"politischungebildetsind und es sehr schwierig ist von solchen
zu fordern, die Mittelfür die Organisationzu beschaffen. Mit der
Annahmeder Anträge des E. A. C. ist jedochdieBeschaffungneuer
Geldmittelnicht erledigt. Ich sehe in diesem Antrage nur einen,
kleinen Teil der Vorschläge, die das E. A. C. uns machen wird.
Ich bin selbstverständlichdafür, daß wir auch nach der anderen
Seite unsere Finanzen regeln und die Ausgaben einschränken.
Aber wirdürfen dieses Mittelnicht von der Hand weisen, weilwir
es gegenwärtignicht entbehrenkönnen.

Wolffsohn verweist darauf,, daß der Resolution im Berichte
des E. A. C. eine nähere Begründunggegeben ist Man darfnicht
vergessen, wofür die großen Ausgaben dieses Jahres gemacht
worden sind. Wir haben ein Palästinaamt eingerichtet, das uns
gegenwärtig25000 Frcs. jährlich kostet und wahrscheinlichnoch
größere Mittelerfordernwird. VergessenSie nicht, daß diese Er¬
fordernisseim voraus gedeckt sein müssen. Auf das Drängen
von verschiedenen Seiten haben wir in Berlin ein Bureau ein¬
gerichtet das uns 8000 JC gekostet hat Von der Notwendig¬
keit wenigstenseinen Redner auf die Reise zu schicken, werden
Sie mit mir überzeugt sein; aber es war uns nicht möglich,
weil die Mittel nicht vorhandenwaren. Wir müssen eine Grund¬
lage schaffen, um die Institutionenzu erhalten. Es wird immerso
dargestellt als wenn der Nationalfondseine Bewegungfür sich und
nicht ein innerhalb der zionistischenBewegungBestehendeswäre.
Der Nationalfonds ist meiner Ansicht nach nur ein Teil der
zionistischenBewegung. Ebenso verhält es sich mit der Jüdischen
Kolonialbank, und es ist daher nur gerechtfertigt, daß diese In¬
stitutionen, die von uns geschaffen und durch unsere Arbeit be¬
stehen, auch eine Steuer zur Erhaltung der Bewegungbeitragen.

Dr. Gronemann : Es müsse zu einer Reorganisation der
Finanzverhältnissegeschrittenwerden, das E. A. C. sei zu beauf¬
tragen, einen Finanz-Reformentwurf vorzulegen. Alle Geld¬
eingängeseien insgesamtdem Nationalfondszuzuweisen, der dann
seinerseitsalle Ausgabenzu decken habe.

Dr. Kohan -Bernstein schließt sich den Ausführungen
Feiwels an; vor allem müsse eine Erweiterungder AgitationPlatz
greifen.

Dr. Keßler erkennt an, daß das E. A. C, um arbeiten zu
können, sich im Besitze von pekuniären Mitteln befinden müsse.
Im übrigen stimme er Trietsch bei, daß mit größter Intoleranzvor¬
gegangen werde und daß infolge allzugroßer Zersplitterung der
Kräftedie Arbeit nicht gedeihe. Er beantragt in der Resolutiondes
E. A. C. Streichung des Wortes „alljährlich".

Scheinkin führt aus, daß das System für Entsendungvon
Sammlern in die verschiedenenLänder sich überall gut bewährt
habe. Die verschiedenenLandesorganisationenmüßten verpflichtet
werden, nichtnur bestimmteGeldbeträgeaufzubringen, sondernauch
eine gewisse Anzahlvon Menschen, die der Partei zur Verfügung
stehen müssen.

Dr. Heymann : Wir leiden an unserer veralteten Finanz¬
politik, indem man für jedes besondere Bedürfnisein besonderes
Ressort geschaffenhat. Dr. Gronemann und ich haben einen An¬
trag eingebracht, daß das A. C. uns einen Vorschlag, unterbreiten
soll, nach welchemalle Fonds zusammengelegtwerden sollen. Der
heutige Vorschlag ist nur ein Versuch für eine Reorganisation.



Dagegengibt es keine Bedenken. Diese10% stellennichts anderes
dar, als etwas, was bei allen Bankinstitutionenin der ganzen
Welt Sitte ist Ich möchteSie bitten, den Antrag anzunehmen,
da vorläufig der dringenden Not abgeholfen werden muß.
Wir verlangen vom A. C. große Dinge, geben ihm aber kein
Geld. Wir besitzen noch zwei bedeutende-Quellen, die nicht
in Anspruch genommen werden.' Erstens die Ortsgruppen,
die alljährlichUnsummen verpulvern; zweitens muß es möglich
sein, in einer solchen Situation, wie die jetzige ist, daß die Wohl¬
habenden unter uns sich verpflichten, größere Beträge für die
Organisation beizusteuern, wie es überall Sitte ist Alles Miß¬
trauen müssenSie zurückstellen, wo es sich darum handelt, unsere
Pflichtund Schuldigkeitzu tun.

Fischer ist der Ansicht, daß man die Institutionenschädige,
wenn der Antrag des E. A. C. angenommenwird, insbesondere
den Nationalfonds. Bei dem gegenwärtigen günstigen Moment
müsse die öffentlicheMeinungangerufenwerden, dann werde man
die Mittelbekommen. Es heißt jetzt alle Kräfte einsetzenund die
Kritikeinschränken. Redner wendet sich in scharfenWortengegen
die Ausführungendes Herrn Trietsch. Er beantragt, daß 10u,'o
aller Einnahmender Föderationenan das A. C. abgeführt werden,
ebenso der Schekel ohne jeden Abzug.

Dr. Brau de : Die Annahme der Resolution könne dem An¬
sehen der Bank und des Nationalfondsschaden.

Dr. Mahler unterstütztden Antrag des E. A. C. Ich schlage
ferner vor, für jede Föderation ein A. C.-Mitglied zu ernennen,
welches die Interessen des A. C. in der Föderation vertritt, sich
die gesamteFinanzgebarungangelegenseinläßt, dafürsorgt, daß die
Schekel ordnungsgemäßdem E. A. C. zugewiesenwerden usw.

Dr. Stand erklärt sich gegen die Resolution, weil sie dem
Ansehen der Bank und des Nationalfondsschade, es müßten auf
andere Weise Mittelbeschafftwerden.

Feiwel : Wenn ich gegen die Resolutiongesprochen habe,
geschah das nicht nur aus BedenkenfinanziellerNatur, sondern
deshalbhauptsächlich, weil ich befürchte, daß einesolcheResolution
alle Arbeit lahmlegenwürde. Gegen die Bewilligungvon Geldern
für das E. A; C. wäre ich nicht, wenn uns gleichzeitigein neuer,
groß angelegterAgitationsplanvorgelegtworden wäre. Ich modi¬
fiziere meinenAntrag dahin, daß die vom E. A. C. geforderten
10°,o von Bank und Fonds bewilligt werden, aber nur in
Form eines Darlehens. Ferner stelle ich den Antrag, es solle der
Versuch gemacht werden, aus unseren Reihen noch einen be¬
sonderenFonds durchOberweisungbesondererSpendenzu bilden.

Dr. Lewin wendet sich dagegen, daß Herr Dr. Hantke
vom politisch unreifen Menschen sprach. Die politischUnreifen
haben bisher in der Bewegung alle Mittel aufgebracht und alle
Institutionengeschaffen. Man muß bei dem Antrage des E. A. C.
die Psychologie der Masse berücksichtigen. Es gibt eine momen¬
tane Not, weil unsere Kasse leer ist und es gibt eine chronische
Krankheit, weil die Schekelzahlerzurückgehen. Ich glaube, es liegt
dies auch daran, daß in unseren Reihen das Verständnisfür den
Geist des Zionismus zurückgegangenist. Wir müßten für eine
Vertiefungder AnschauungenunsererZionistensorgen, dannwürde
sich daraus von selbst eine Agitationergeben, die genügen würde,
die nötigen Mittelaufzubringen.

Moser : Ich glaube, daß wir uns in unserer Bewegungzuviel
gegenseitigbekämpfen. Nur wenn wir einig sind, werden wir im¬
stande sein, einen Fonds aufzubringen. Ich unterstützedenAntrag
des Herrn Feiwel die lO°/o leihweise zu nehmen. Außerdem
aber soll man eine Finanzkommissionwählen, die etwa aus
12 Personen bestehen könnte !und dem A. C. als finanzieller
Beraterzur Seite stehen müßte.

Idelsohn : Ich bin gegen die Auferlegungneuer Steuern, die
Zionistensind schongenügendbesteuert. Ich bin aberfür die von
dem A. C. vorgeschlageneResolution, weil ich kein anderesMittel
sehe, dem A. C. die erforderlichematerielleUnterstützungzu geben.
Mit dem Antrag Moser auf Einsetzung einer Finanzkomrrrission
bin ich sehr einverstanden. Diese Kommissionsollte aber auch
einem Krebsschadenzu Leibe gehen, an dem unsere Organisation
krankt, und der sehr viel dazu beiträgt, dieEinnahmeder Organi¬
sation zu schmälern. Das ist die Planlosigkeit, mit deralle Augen¬
blicke neue Sammlungenunternommenwerden. Zu gleicher Zeit
werdenDutzendevon Versammlungeneingeleitet, und eine schädigt
die andere. Die Kommissionsollte das Recht haben, neue Samm¬
lungen zu verbieten oder zu beschränken und die bestehenden
in harmonischerWeise so einzurichten, daß sie sich nicht gegen¬
seitig beeinträchtigen.

B. Goldberg : Man soll der Organisationdie Dividendender
Bank überweisen, die 5 Jahre nach der Ausschüttung noch nicht
behoben wurden. Auf •diesen zu erwartendenFonds könne man
schon jetzt einenVorschußbei der Bank nehmen. Außerdemsollten
die Schekelsammlungenfür das Ende des Köngreßjahresbis zu den

Herbstfeiertagenfortgesetztwê eni'/des wettern könne man an die
Einrichtungvon Lotteriennisw:::detfkeri.

Podlischewsky ist unbediHgtfür den Antrag des E. A. C.
DieZentralehabe die einzelnenInstitutionengeschaffen, jetzt müßten
die Institutionenauch die Zentrale unterstützen. Er gehe noch
weiter: Dem E. A. C. müßten sämtlicheMittelzur Verfügungge¬
stellt werden, die es verlange. Wenn die geforderten 10 °/o nicht
ausreichen, müßte der Betrag erhöhtAverden. Er ist auch für die
Anregungendes Herrn Goldberg,

Dr. Tschlenow ist aus prinzipiellenund praktischenGründen
gegen die Resolutiondes E. A. C. Man solle auf die verfallenen
Aktien und die nicht abgehobenenDividendenbei der Bank einen
Vorschußnehmen. Er stellt den Antrag, den ReservefondsII des
Jewish ColonialTrust (für Inhaber von verfallen erklärten Aktien),
dem A. C. zur Verfügungzu stellen.

Präsident Wolffsohn : Herr -Dr. Kohah -Bern-
stein hat gesagt , daß Herzl solche Schwierigkeiten
ohne Mühe überwunden habe . Allerdings , aber Herzl
hat sich auch für die Bewegung zugrunde gerichtet
und damit unserer Sache den allerschlechtestenDienst
erwiesen . Das geht nicht an , daß einer oder einige
alles das - aufbringen sollen , was Hunderttausend in
kleinen Beiträgen mit leichter Mühe beschaffenkönnen .
Herr Dr. Tschlenow meint , mit den 10°/o sei uns auch
nicht geholfen . Wenn wir aber diese 10 °/o in den
letzten drei Jahren gehabt hätten , ständen wir heute
nicht materiell so schlecht ,- wie es jetzt der Fall ist .
Jede Regierung muß ihre Steuern regelmäßig erhalten ,
sonst kann sie nicht bestehen . Gewiß werden die 10°/o
nicht ausreichen , alle unsere Bedürfnisse damit zu
decken ; aber sie sollen uns auch lediglich eine regel¬
mäßige Grundlage geben, mit der wir unter allen Um¬
ständen rechnen können . Und dann muß ich Ihnen
noch eines sagen , meine Herren . Hier wird immer so
gesprochen , als ob alles , was zu machen ist , vom
E . A. C. geleistet werden muß . Die Sache verhält
sich aber ganz anders . Wir sind ja bloß die aus¬
führende Behörde des Großen Aktionskomitees , wir
tun ja nur das , wozu Sie uns den Auftrag geben . Alles ,
was Sie gegen uns sagen , sagen Sie gegen sich selbst ,
meine Herren . Sie machen uns Vorwürfe , daß wir
nicht genug getan haben , Sie verlangen , daß wir eine
große Agitation entfalten , — geben Sie uns doch die
Mittel dazu . Nach allem , was ich hier gehört habe ,
nach der ganzen Stimmung , die hier herrscht , muß ich
Ihnen erklären : Jch habe mir die Sache überlegt : Ich
werde mit meinen Kollegen vom E . A. C. darüber be¬
raten , ob wir nicht unter diesen Umständen den An¬
trag vollständig zurückziehen oder ihn nur auf¬
recht erhalten sollen , wenn er ^mit größer Mehrheit
angenommen wird . Wenn er mit einer Majorität von
einigen wenigen Stimmen angenommen werden sollte ,
muß ich fürchten , daß man von hier weggehen und draußen
diesen Antrag und seine Durchführung gegen uns
agitatorisch verwerten wird . Wenn Sie unsern Antrag
nicht einstimmig oder wenigstens mit großer Mehr¬
heit annehmen werden , dann bleibt nichts anderes
übrig , als eine Finanzkommission zu scharfen , wie
Herr Moser sie vorgeschlagen hat . Diese möge dann
zusehen , ob und wie sie uns materielle Hilfsquellener¬
schließen kann . Ich unterbreche jetzt die Sitzung und
werde Ihnen heute nachmittag weitere Mitteilung über
diese Sache machen .

Nachmittagssitzung
Die Sitzung wird um 31/* Uhr eröffnet

Präsident Wolffsohn : Ich habe mich mit meinen Kollegen
im E. A. C. über die Situation beraten. Die Herren sind mit mir
der Meinung, daß wenn, dieJahreskonferenzdenAntrag des E. A. C.
auf Besteuerung der Institutionen mit 10°/o ihres Reinertrags"mit
großer Majoritätnicht annimmt wir unseren Antrag zurückziehen.



Dr. Hantke schlägt vor, sämtlichevorliegendenAnträge einer.
Kommission zu übergeben, die versuchensoll, eine Einigungzu
«erzielenund der JahreskonferenzmöglichstbaldBerichtzu erstatten.

' Nach einer längerenGeschäftsordnungsdebattewird der Antrag
angenommen . In die Kommissionwerden die Herren B. Gold¬
berg , Fischer , Moser , Podlischewsky und Dr. Heymann
gewählt .

Zur Beratung gelangt Antrag V des E. A. C. betr. Schaffung
einer neuen Geschäftsordnung. Es entspinnt sich eine Debatte
darüber, ob es zulässigsei, daß die Jahreskonferenzdiese Frage,
deren Erledigung ihr vom Kongresseaufgetragenworden ist, von
sich abwälze. Schließlich werden die Herren Dr. Hantke , Dr.
Gronemann und Dr. Berenstein damit-beauftragt, dievorliegen¬
den Entwürfe durchzuarbeitenund der Jahreskonferenzendgültige
Vorschlägezu unterbreiten.

Nächster̂Punkt der Tagesordnungist Antrag VI des E. A. C,
der verlangt, daßVorkehrungengetroffenwerden, damitdas Kongreß¬
gericht auch als -Ehrengerichtfungierenkann.

Hierzu verliest der Präsident eine Eingabe des Herrn Oskar
Marmorek , der sich über das InnerösterreichischeDistriktskomitee
wegen einer ihm in seiner Eigenschaft als Zionist seitens dieser
Körperschaftzugefügtenschweren Ehrenbeleidigungbeschwertund
die Einsetzungeines Schiedsgerichtsverlangt.

Der Präsident gibt eine Darstellung über die Entwicklung
diesesFalles, der das E. A. C. bereits beschäftigthat. DasE. A. C.
hatte das D. K. um eineDarstellungdes Sachverhaltsund Bekannt¬
gabe des diesbezüglichenMaterialsersucht und, als diese nicht er¬
folgte, ein Ehrengerichteingesetzt. Das D. K. lehnte es aber ab,
irgend eine andereInstanz als den InnerösterreichischenDistriktstag
für zuständig in dieser Sache erklären zu lassen. Dem E. A: C.
standen keinerleiMittel zur Verfügung, das D. K. zu veranlassen,
die Sache einem nicht vom D. K. selbst eingesetztenGerichte zu
übertragen. Aus diesem Grunde stellten wir den Antrag, das
Kongreßgerichtzu einem Ehrengericht auszugestalten. Jetzt liegt
aber noch ein von Herrn Dr. Nordau brieflich wärmstens unter¬
stützter Antrag des Herrn Oskar Marmorek vor, für diese
spezielleSache ein besonderesEhrengerichteinzusetzen.

NachlangerDebattewurdebeschlossen, ein Schiedsgerichtfürden
Fall Marmorek, —InnerösterreichischesDistriktskomiteeeinzusetzen.
In das Schiedsgerichtwurden die Herren Prof. Warburg , Feiwel
und Gronemann gewählt DasSchiedsgerichtsoll die Angelegen¬
heit prüfen und darüber entscheiden. Für den Fall, daß eine der
Parteien nicht vor demGerichteerscheinensollte, soll das Schieds¬
gericht im Abwesenheitsverfahrenurteilen.

Hieraufwird der AntragVI des E. A. C. angenommenund zur
Ausarbeitung der erforderlichenVorschrifteneine Kommission, be¬
stehend aus den Herren Dr. Friedemann , Gronemann und
Hantke , gewählt.

Auf Antrag Dr. Bodenheimer wird dieseKommissionaußer¬
dem beauftragt, das ganze Organisationsstatuteiner Durchsichtzu
unterziehen, um dem AktionskomiteeeventuellVorschlägefür eine
Änderung des Organisationtsstatutszu unterbreiten. Herr Dr.
Bodenheimer wirdbeauftragt, seinerseitsentsprechendeVorschläge
auszuarbeiten und sie der Kommissionzu übergeben. Herr Dr.
Friedemann verliest eine Eingabe des Misrachi, der sich darüber
beschwert, daß in verschiedenenLändern, insbesonderein Galizien,
Schwierigkeitenbei der Ausstellung von Schekelblocksgemacht
worden. Die Debatte über diese Eingabe wird auf später vertagt

HieraufberichtetDr. Hey mann namensdes Finanzausschusses.
, Er konstatiert mit Befriedigung, daß der Finanzausschuß zu einer

Einigung gelangt und in der Lage sei, Beschlüssevorzuschlagen,
_yon denen er hoffe, daß sie allseitigenBeifallfänden, und sie zu¬
gleichgeeignetseien, die materielleLage des E. A. C. befriedigendzu verbessern.

Der Finanzausschußschlägt vor:
1. Eine permanente Finanzkommissionaus folgen¬

den- Mitgliedern : Dr. Adolf Friedemann , Boris Goldberg ,
Dr. Arthur Hantke , Dr. Hans Gideon Heymann , Prof .
Dr. Arthur Mahler und Friedensrichter Jakob Moser
mit . dem Recht der Kooptation einzusetzen , die der
nächsten A. C - Sitzung einen Plan zur Ausgestaltung
der zionistischen Finanzen zu unterbreiten hat .

2. Die Jahreskonferenz beauftragt den Aufsichtsrat
. und das Direktorium des I. C. T . dem Engeren Aktions -
>- Komitee einen Betrag von 2000 £ aus dem Reserve¬

fonds II des I. .C. T . für Inhaber von verfallen erklärten
> ■Aktien zur Verf ügung zu stellen .

3. Die Jahreskonferenzverlängert das 11. Kongreß -
Schekeljänr bis zum 1. Oktober 1908 - und fordert die

Landsmannschaftenauf , die Schekelsammlungfür dieses
1,1. Jahr bis zu diesem Termine energisch fortzusetzen
und deren Ertrag dem Engeren Aktions -Komitee ab¬
zuführen .

4. Der permanenten Kommission zur Erwägung
überwiesen : Die Jahreskonferenz ersucht das Direk¬
torium des I. C. T . die Statuten derart zu modifizieren ,
daß die drei Jahre nach Dividendenerklärungnicht ab¬
gehobenen Dividenden zu Verfallung erklärt werden
und zur Verfügung des Aufsichtsrates stehen sollen .

Sämtliche Anträge werden angenommen , die
-Sitzung wird um 8 Uhr abends geschlossen .

Donnerstagfand eine Sitzung des Direktoriumsdes Jüdischen
Nationalfonds, sowie dieGeneralversammlungdesJüdischenNational¬
fonds statt. Letztere dauerte bis abends 7 Uhr.

Um 8 1/* Uhr wurde die Tagung der Jahreskonferenzmit dem
Punkte „Palästinaressort" wieder aufgenommen. Hierzu lag ein
eingehenderBericht des Palästinaressortsvor. Folgender Antrag
wurde angenommen:

Die Jahreskonferenz beschließt , einen Palästina¬
kulturfonds zu begründen . Derselbe soll 1. aus einem
eisernen Fonds bestehen , welcher erst dann in die Er¬
scheinung zu treten hat , wenn 100000 M beisammen
sind . Die einzelnen Beiträge zu diesem Fonds müssen
sich auf mindestens100 M belaufen , und es dürfen nur
seine Zinsen aufgebrauchtwerden ; 2. aus einem anderen
Fonds , der die kleineren Beiträge umfaßt , von welchen
nur 50 °/o der jährlichen Eingänge verbraucht werden
dürfen .

Nach Schluß der Debatte über das Palästinaressort gelangte
noch eine Reihe anderer wichtigerPunkte (Presse, Verhältniszur
.geplanten alljüdischen Kolonisationsorganisation, Bildung neuer
Federationenusw.) zur Beratung. Um 2\/s Uhr schloß dieJahres-
konferenz mit einer Dankeskundgebungfür den Präsidenten des
E. A. C. und dem Vorsitzendendes Palästinaressorts.

Während der Jahreskonferenzfanden auch Boardsitzungen
des Jewish Colonial Trust der Anglo Palestine Com¬
pany , der Anglo Levantine Banking Company und des
Jüdischen Nationalfonds , Limited, statt. Außerdemhielt der
Jewish Colonial Trust eine ordentliche und außerordentliche
Generalversammlung ab. Berichte hierüber folgen in der
nächstenNummer.

Bericht über die Aufsichtsrats =Sitzung und
Gründeraktionäre =Sitzung des Jewish
Colonial Trust (Jüdische Kolonialbank )

Limited
(abgehaltenzur ZeitderJahreskonferenzin Kölnam 10.August190S).

Es waren anwesend die Herren D. Wolffsohn , Pro¬
fessor Dr . Warburg , Dr . M. Bodenheimer , Dr. E . W .
Tschlenow, Dr . Bernstein -Kohan , Jakob Moser , L.
Keßler , Adolf Stand , J . L Goldberg , Jean Fischer ,
T . Hirsch , Manager , und H. Neumann , Sekretär .

Herr D. Wolffsohnführte den Vorsitz .
Der Vorsitzende erstattete einen allgemeinen Bericht

über die Angelegenheiten des Trust . Was die gewöhn¬
lichen Geschäfte des Trust für das Jahr 1907 anbe¬
trifft ,-wies er auf den Jahresbericht des Direktoriums
hin , worin über die hauptsächlicher! Geschäfte und die
finanzielle Lage des Trust volle Auskunft gegeben
wird . Der Aufsichtsrat bestätigte den Vorschlag des
Direktoriums , der Generalversammlung die Zahlung
einer Dividende von 6 pence pro i£-Aktie zu erklären .

Im Zusammenhangemit den Geschäften des Trust
teilte der Herr Vorsitzende dem Aufsichtsrat auch mit ,
daß die Eröffnung der Filiale der Anglo -Levantine -
Banking Co . in Konstantinopeljetzt endgültig für Mitte
September oder Anfang Oktober stattfinden wird . Als
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zweiten Manager hat der Board der Co. Herrn Dr .
Viktor Jacobson (früher Manager der Filiale der A..P . C.
in Beirut ) angestellt . HerrDr .Jacobson wird seinenPosten
am 1- September dieses Jahres antreten .

Über die Geschäfte der Anglo -Palestine -Co. er¬
stattete der Vorsitzende einen sehr günstigen Bericht und
bemerkte dabei , daß das Geschäftsjahr 1907 bei allen
Filialen tatsächlich mit einem Gewinn abgeschlossen habe
und daher , wie bekannt , eine Dividende von 9dpro £ -
Aktie erklärt werden konnte . Auf verschiedene An¬
fragen teilte der Vorsitzende auch mit , daß die neue
Agentur der A. P . C. in Haifa bereits begründet ist .

Der Beschluß des Direktoriums des Trust , dahin
gehend , daß für das Jahr 1907 eine Dividende von '6
pence pro <£ -Aktie erklärt werde , wurde von dem
Aufsichtsrat nach eingehender Diskussion einstimmig
angenommen .

Auf, die Anfrage des Herrn Jakob Moser , ob die
in letzter Zeit in der Presse erschienenen Berichte be¬
züglich der Prozeßkosten anläßlich der Abänderung
des Memorandums der Wahrheit entsprochen hätten ,
gab der Herr Vorsitzende folgende Erklärung ab : 1. Als
Herr Dr . Katzenelson , der Vorsitzende des Direktoriums ',
auf dem letzten Kongresse von £ 2600 Kosten der
Gegner und £ 3700 unserseits sprach , zog er
sämtliche Kosten der möglichen drei Instanzen und
nicht nur die tatsächlichen Kosten der einen von uns
beschrittenen ersten Instanz in Betracht . 2. Die Ge¬
samtkosten einschließlich der gegnerischen betragen
,£ 1661,. 3. Die Gegner stellten eine Kostenforderung
von £ 418 auf, von welchem Betrage ihnen jedoch
zufolge unseres Einwandes nur £ 236 vom ■Gerichte
bewilligt wurden . In der vom Gerichte Jin Abzug ge¬
brachten Summe waren £ 55 für persönliche Kosten
des Herrn Uriassohn und £ 100 für Kosten der
Sammlung gegnerischer Unterschriften enthalten . 4.
In dem von uns bezahlten Betrage von £ 236
gegnerischer Kosten sind auch £ 38 für Kosten der
Rechtsanwälte des Herrn Zangwill enthalten .

Der Herr Vorsitzende bemerkte noch , daß in An¬
betracht der Tatsache , daß der Richter die persönlichen
Kosten des Herrn Uriassohn , welcher in der Sache von
Rußland nach England gereist ist , zu bewilligen sich
weigerte , man anzunehmen berechtigt ist , daß er auch
Herrn Zangwill keine persönlichen Kosten bewilligt
hätte .

Es wurde zur Kenntnis genommen , daß die zweite
außerordentliche Generalversammlung zwecks Be¬
stätigung der am 12. dieses Monats in der außerr
ordentlichen Generalversammlung angenommenen Re¬
solution am 9. September d. J . in London stattfinden
wird . In der Sitzung der Gründeraktionäre wurde ein
Bevollmächtigter resp . Vertreter desselben erwählt , um
auf dieser Versammlung die Interessen der Gründer¬
aktionäre zu vertreten .

Zionistische Volksversammlung
Aus AnlaßderJahreskonferenzderzionistischenWeltorganisation

veranstaltete die Zionistische Vereinigung Köln im Weißen
SaalederBürgergesellschafteineoffentlichejüdischeVolksversammlung,die von etwa 600 Personen besucht war und über deren Verlauf
wir einem Berichte der „Kölnischen Zeitung" etwa folgendes
entnehmen: DerVorsitzendeder Kölner Ortsgruppe, Rechtsanwalt
Bodenheimer , sprach herzlicheWorte der Begrüßungund streiftekürz das Wesen des Zionismus, der leider noch nicht überall festen
Fuß gefaßthabe. ReichsratsabgeordneterProfessorDr. Mahler -Prag
erörterte die Entwicklung der zionistischen Bestrebungen und
das Aufleben der modernen zionistischen Bewegung durch das
Werk Theodor Herzls, deren Stärke überall gezeigt habe, daß der

SE'LT
Zionismus weder ein Wahltätigkeitsverein, ■noch eine bloße Parter, i; -
sondern eineWeltanschauungvon der Freiheit der Juden und ihrer
Gleichberechtigungsei, mit dem Ziele, die Juden im eigenenLandê f^
durchEntwicklungder latentenKräftewiederzu einemschöpferischen̂ ^ Sfür dieganzeMenschheitsegensreichenKulturelementsich entwickeln'
zu lassen. ReichsratsabgeordneterDr. Gabel -Wien hielt seinen '
Glaubensgenossendie Japaner und die Türken als Muster- von
selbstbewußtenNationenvor, schildertedieVerfolgungender Juden
in Rußland, Rumänienund Österreichund feierteden großensozialen
Zug, der diesen Juden eigen sei, als Grundlage der zionistischen
Idee. Dr. Grone mann -Hannover suchte an Beispielennachzu- •'.
weisen, wie die Werke zahlreicherjüdischerKulturträgervon den'
verschiedenenNationenals deren,KulturerrungenschafteninBeschlag,
genommen, die jüdischen Heroen aber selbst kaum in den .
betreffendenLändern geduldet würden. Er ist erfüllt von der
Gewißheit, daß viele Kulturschätze nur deshalb Rieht gehoben
werden können und so der Welt verborgen bleiben', weil dem
jüdischen Volkedie Mitarbeitvorenthaltensei. Die Zionisten, die
nichts weniger als Chauvinisten seien, * hätten sich daher die
Aufgabegestellt, den Juden 'eine Arbeitsstättezu schaffen, durch
die es den Juden ermöglichtwerde, mit an der noch verborgenen
Kultur zu schaffenzum Wohle der gesamten Menschheit. Reichs¬
ratsabgeordneter Stand -Lemberg gab sodann ern. Bild von der
Entwicklungdes Zionismusin den letzten zehn Jahren, besonders
unter Theodor Herz!, mit dessen Tod nicht, wie die Gegner trium- .
phierendgemeint hätten, die Idee des Zionismuserloschen, sondern
im Gegenteilmächtigverbreitet worden sei. Der Redner würdigte
in seinen weiteren Ausführungendie selbstlose, opfervolle Arbeit
der Zionistenführer, denen der PräsidentWolffsohnmit dem besten
Beispielvorangehe. Nach der Ansicht des Redners hat derZionis¬
mus zwei Hauptaufgaben: 1. dieJuden sich selbst zu erhalten und
2. die erworbene europäischeKultur nach Palästina zu bringen.
Das geflügelteWort ex Oriente lux müsse umgekehrtwerden,indas neue Wort: in orientem lux! Prof. Dr. Mettmänn -Palästina
überbrachteGrüße aus Palästina von den jüdischenBrüdern, den
Kindernsowie auch den Arabernund teiltemit, daß der zionistische
Gedanke dort festen Fuß gefaßt habe. David Wolffsohn -Köln,
der als Vorsitzender.des Engeren Aktionskomiteesseit dem Tode
Herzls an der Spitze der Bewegung steht, sagte, nachdem er die
hebräischeAnsprachedes Vorrednersübersetzt, hatte, einiges über
die Erfolgedes Zionismus. Er erinnerte an eineVersammlungdes
jüdischen Literaturvereinsin Köln im Jahre 1893, in der er wegen
seines Vortragesüber den Zionismusvon vielen ausgelachtworden
sei, während heute die Macht der zionistischenIdee von niemandem
mehr bezweifelt werde und ihre Tätigkeit bei Mächtigen und .Großen Verständnis finde. Leider ständen die Wohlhabenden
unter den eigenen Brüdern noch beiseite. Sicher werde die
Zeit noch kommen, da es keinen Juden mehr gäbe, der dem
Zionismus nicht angehöre und nicht seine Pflicht als Jude tue
zum Wohle des jüdischen Volkes und der gesamtenMenschheit.
Nach weiteren Ansprachen der Herren Dr. Scheinkin -Jaffa und
Dr. Koh an -Bernstein -Palästina wurde die Versammlung mitDankeswortendes VorsitzendenDr. Bodenheimernach Mitternacht
geschlossen.

Der Schluß des Berichtes über die Verhandlungen
der Jahreskonferenz und die sonstigen Tagungen er¬
scheint in der nächsten Nummer .

Brief aus Konstantinopel
(Von unserm Berichterstatter)
Die große Reinigung

Die große Reinigunghat begonnen. Sämtliche Minister sind
abgesetzt, hohe Staatsbeamteexiliert, manchesinddiesemSchicksal
durch die Flucht entgangen, u. a. der zweite Sekretär des Sultans
Izzet Pascha, der große Ländereien in Syrien besitzt, die nun¬mehr dem Fiskus zufallen"werden.

Das neue Parlament
Es scheint, daß die Jungtürken jetzt die Macht haben; sie

arbeiten fast unsichtbar, nächstens werden sie mit der Herausgabe
eines offiziellenParteiorgans beginnen. Von einer eigentlichen
politischen Parteigruppierung kann man neben der natürlichen
Nationalitätenordnungjetzt noch nicht sprechendes sind aber ge¬
nügend Anzeichen vorhanden, daß die Jungtürken eine Majorität
bilden werden. Die Frage, wie das neue Parlament beschaffen
sein wird, wird sicherlich bald die öffentlicheMeinung und die
Presse beschäftigen. Werden es wirtschaftlicheInteressen sein,



die die Kristallisierungder Gruppenbewirkenwerden, oder werden
nationale und kulturelle Momente das einigende Band um die
Parteien schlingen? Die Struktur der Volksvertretung hängt ja
von den Wahlmodalitätenab und diese sind vorläufig noch ziem¬
lich unbestimmt. In einem bemerkenswertenArtikel des „Progres
de Salonique" nimmt der bekannte jüdischeAdvokatAscherSalem,
ejne bedeutendeAutoritättürkischerJurisprudenz, Stellung zu den
Wahlen; anknüpfendan denWahlmodusvon 1876, der einehöchst¬
provisorischeWatilformdarstellt weist er auf die fortgeschrittene

. Entwickelungdes ottomanischenReicheshin, dieeineBeschränkung
des Wahlrechtsauf Grundbesitzerdurchaus nicht rechtfertigt, und
plädiert für eine breitere Basis des Wahlrechtes, die die Volksver-

,tretung' zur wahren Repräsentanz sämtlicher Nationalitäten und
Klassen gestalten wird. Diese Stimmung macht sich allgemein
geltend, das MaximumderjungtürkischenForderungenbeschränkte
sich nicht allein auf die Proklamation der Verfassung von 1876.
Werden diese- Wünsche der Bevölkerung berücksichtigtwerden̂
so wird die NationalitätenOrdnungim neuenParlamenteinewesent¬
lich stärkere sein als. in der erstenVolksvertretung. ImJahre 1876
saßen im Parlament 10 Nationalitäten, darunter 2 Juden. Die
jüdische Bevölkerung hat aber seit damals durch Zuwachs und
Einwanderungzugenommen, so daß Konstantinopelund Saloniki
allein zwei jüdische Deputierte entsenden werden. Interessant
ist, daß auch Palästina durch jüdischeAbgeordnetebeiErweiterungdes Wahlrechtes vertreten sein dürfte. Hier erweist' sich die
zionistischePolitik, die den eingewandertenJuden stets empfohlen
hat, ihre Loyalitätder türkischenRegierung durch Annahme der
ottomanischenUntertanschaftzu bezeugen, als weitblickend und
segensreich.

Die Verbrüderung
,Die Organisationen, die sich bisher gebildet haben, zeigen inihrem innern Wesen absolut nicht die Gründe ihrer äußerlichen

Trennung. Eine merkwürdigeEinmütigkeit, der Geist des „Sans
distinction de" race et 'de' religion" durchwehtalle diejenigen, die
sich ob der erhaltenenFreiheit fast kindlichgefreut haben. Die
„Ligue Ottomane de Fraternite", die bei den Wahlen eine eifrige
Agitation entfaltenwill, hat in ihr Programm die Bekämpfungdes
Nationalismus (!) und Chauvinismusaufgenommen. In der Hitze
der Brüderlichkeithat diese LigueChauvinismusund Nationalismus
in einen Topf geworfen. In einemStaate aber wie die Türkei, wo
die verschiedenen Nationalitäten schon längst ihre vollständige
national-kulturelleAutonomiebesitzen, können die Sonderinteressen
der Nationalitätenkein so großes•Schreckgespenstsein, sicherlich
nicht, solange das Parlament allgemeineorganischeGesetze wird
schaffen müssen, und das wird noch geraume Zeit in Anspruch
nehmen. Eine weitere Illustrationdieses Geistes „Sans distinction"

•liefert die Versammlung, die von der einflußreichen„Societe de la
Jeunesse_Instruite Ottomane" nach dem Taximgarten einberufen
wurde. Oberhauptmachte dieses Meetingviel mehr den Eindruck
einer fashionablenGarden-party als den einer politischenVersamm¬
lung. Die Damen erschienenin hellen Sommertoiletten, am Entree
wurden ihnen weißrote Visitkarten der „Jeunesse Ottomane" und
Sträußchen aus weißen und rotenRosen verteilt. Es wurdenReden
gehalten in Türkisch, Französisch, Griechischund Armenisch. Der
Leiter des Meetings erklärte, das Komiteehabe keinen Juden ge¬
funden, der eine spaniolischeRede halten*sollte, es habe sich aber
ein improvisierterjüdischerRednergemeldet, derFranzösischsprechen
wird. So war auch die jüdischeNation in das Konzert eingeführt
und die Harmonienicht gestört

Nach solchemGleichheitsjubeldarfes uns nichtwundernehmen,
wenn eine große türkischeProzessionsich zum armenischenFried-

. hof begab und dort eineTrauerfeierfür die imJahre 1896während
der armenischenMassacresumgekommenenArmenierabhielt. Man
erzählt sogar, die Türken hätten feierlichst an den Gräbern um
Verzeihung gebeten. Werden in Rußland die schwarzenHundert¬
schaften auch an den jüdischenGräbern-Versöhnungsuchen, wenn
eines Tages die Konstitutionnicht ein leeres Wort werden sollte?
Die Mitgliederdes Komitees„Union et Progres" gehen noch weiter
in ihrer Brüderlichkeit. Wenn auch ihrer energischen un'd weit-

' verzweigtenOrganisation die errungeneFreiheit zu verdanken ist,wenn auch sie die Herren der Situationsind, sie üben keineRache
an den Tausenden von Spionenund betrügerischenFunktionären.

. Viele von denselben, deren Familien infolgeder Dienstentlassung
brotlosgewordensind, habenUnterstützungenvon 3 bis 10 türkische
Pfund erhalten. Zu diesemZwecke und für andere Ausgabenhat
die Organisationin Salonikieine Subskriptioneröffnet deren erste

.. Liste 3000 Pfund (ca. 69000 Frs.) ergab. Einige reicheJuden aus
Üsküb haben 200 Pfund (ca. 4600 Frs.) gezeichnet ^

Es finden sich auch solche, die dieGleichheitnicht im Gefühle
und im Bewußtseinjedes einzelnensuchen, sondern in zählbaren
Umtäten. Ein solcher Gleichheitssuchersandte der Redaktiondes
„Stamboul" ein Billettmit der kurzenNotiz: „Nichts ist geschehen,

nichts geschieht, nichts wird geschehen. Warum? Im Ministerrat
sitzen 17.Minister, darunter 16 Musulmanenund nur ein Christ"
Der „Stamboul" bemerkt hierzu: „Dieser Schwarzseher scheint
seine Ansichten noch vom Mittelalterher behaltenzu haben. Er
weiß,nicht, daß Vaterland und Religionkeine identischenBegriffe
seien," oder zumindesthat er nicht die zahllosenRednergehört, die
immer wieder wiederholten, daß es jetzt weder Musulmanen, noch
Christen, noch Juden gäbe, sondern ein einzigesVolk von Otto¬
manen. Es genügt wenn die Minister vor dem Gesetz und dem
Parlamentgleich, wenn sie es nicht vor demAltarsind." Fürwahr,
ein merkwürdigerKauz, dieser Gleichheitssucher, wenn er nicht in
die Herzen der Menschenzu sehen versteht und in diesen Tagen
von Churiet Mussawatund UchuwetUmschauhält, ob auch eine
genügendeAnzahl von Seinesgleichenein Ministerportefeuilleinnehabe. Er kann sich aber trösten. Fünf musulmanischeMinister
habeninzwischendemissioniert, darunter sogar der Scheich-ül-Islam,
andere werden wahrscheinlichbald folgen.

Die jüdische „Nation "
Die große Reinigung beginnt nun auch in der jüdischen

„Nation". Im „El Tiempo" ist ein offenerBrief an den Sekretär
des Großrabbinats, RaphaelSaban, veröffentlicht, in dem ihm viele
Durchstechereien vorgeworfen und worin er zur Demission
aufgefordertwird. Man schlägt den Sack und meint aber den
Esel. Der Chacham-Baschi-Stellvertrete'r hat sich sein eigenes
Schwert geschmiedet, als er das provisorischeKomitee, bestehend
aus der Opposition, als die legalen Leiter der Angelegenheitender
„Nation" anerkannte. Er äußerte sich zwar, er nehme sich ein
.Kai wochomer vom Sultan, aber er hat übersehen, daß seine
Oppositiongar nicht so Chacham-Baschi-treu ist. Er wurde aufge¬
fordert, den Mischlischumumi einzuberufenzwecks Vornahmeder
Wahlen des Chacham-Baschis. Die Kandidaten der Opposition
bilden eine unliebsameErgänzung seiner eigenenKandidatenliste.Ob hieraus ein ernster Konflikt zwischen dem alten Mann und
seinen Gegnern entstehen wird, ist vorläufig noch nicht mit Be¬
stimmtheit zu sagen. Es besteht ja eigentlich kein Kampf der
Programmeund Ideale. Das provisorischeKomiteemöchteOrdnung
schaffenin der verworrenenVerwaltungder jüdischen„Nation", es
möchte, daß von den Steuern nur so viel in die Taschen der In-
kassenten, Buchhalter, Sekretäre usw. komme, als der Mischisch
ismiihnenbewilligt Von einermateriellenund moralischenHebung
der Nation durch Leihkassen, Gewerkschaften, Schulen, Kranken¬
häuser und ähnliches ist ja vorläufig nicht die Rede. Und der
Chacham-Baschi-Stellvertreter hat ebenfallsnichts dagegen, wenn
seinen Beamten der Steuerkorb etwas höher gehängt wird, nur
möchte er in Amt und Würden bleiben. Den einzigen geistigen
Gegensatz, den man zwischen den Männern vom alten Regime
und der Opposition konstatieren könnte, wäre der etwas franzö¬
sierendeTon ihrer Sprache; obzwar es sogar solche geben soll,
die von einem Grand-Rabbin ä la Paris träumen, modern, aufge¬
klärt, den Gegensatzder Juden von Hascoeiund Balat.

Es ist ein erschreckenderMangel an intelligenten jüdischen
Kräften bemerkbar, die in der gegenwärtigen Ubergangsperiodedas Judentum mit Geschick und Würde im ottomanischenReich
leiten könnten. Mit Bangen fragt man sich, wer werden die
Männervon morgen sein? Wer wird in denMischlischismikommen,
wer ins Parlament? Das gefalleneRegierungssystemwar zwar ein
HauptträgerderFäulnisbakterienfür die jüdischeNation; aber auch
denjenigen, die die Interessen der Schulen in Händen hatten, wird
eine kurzsichtigePolitikvorgeworfen. Allgemein wird unter den
Juden dieVernachlässigungdertürkischenSprache in den jüdischen
Schulen bedauert Die ausschließlichePflege der . französischen
Sprache und des französischenGeistes hat eine solche Abneigung
gegen allesTürkischehervorgerufen, daß selbst intelligentejüdische
Kreise wie Studenten keine türkische Zeitung, kein türkisches
Buchaußergerade denjenigenBücher lasen, die sie für ihrStudium
benötigten. Die Ulizufriedenheit, das Suchen nach neuen Lebens¬
formenbeweistjedoch, daßnoch ein gesunderKern in der„Nation"
vorhanden ist So mancher bekennt sich nunmehr offen zum
Zionismus. Bei einer Sammlung für den Herzlwald hielten diese
neuen Gesinnungsgenossenbesondersdarauf, ihre Namenveröffent¬
licht zu sehen. Einige Juden haben angeregt, zur Erinnerungan
die Konstitution in Palästina einen Ölbaumwaldzu pflanzen, der
den Namen Abdul Hamid II- tragefl soll. Es wird ein Komitee
eingesetztwerden, um die Sammlungenin der gesamtenTürkei zuleiten. Die Juden der anderenLändern werden sich diesemWerke
der Loyalitätwohl durch Beiträgeanschließen.

Die Freizügigkeit
Noch eines w.ollen wir notieren. Bei der feierlichenVorlesung

des Hatti Humayüns wurde besonders die Gleichheit sämtlicher
Staatsbürgerund die Freizügigkeitbetont. Bei dieser Gelegenheit
muß bemerkt werden, daß das 1892 erlassene Verbot der



Niederlassung ottomanischer Juden in Palästina , .das
de Itactoniemals in Anwendung gebracht wurde, nunmehr auch
formell aufgehoben ist . Viele hier ansässige russischeJuden,
die bisher es vorgezogenhaben, russische Untertanen zu bleiben,
tauschen ihrePässe auf türkischeein, und mehrfachhat dieJugend
ihre Freude darüber ausgedrückt, in die türkischeArmee eintretenzu können.

Österreich
(Von unserm Korrespondenten)

Herzltrauerfeiern und Herzlwald
Noch nie vorher seit dem Tode-Theodor Herzls wurden so

viele Herzlgedächtnisfeiern. — Versammlungen, — Gottesdiensteveranstaltet wie in diesemJahre in Österreich. Es ist kaum eine
Gemeinde zu finden, in der man es unterlassenhätte, •Theodor
HerzlsWirkenfür das jüdischeVolk zu würdigen. Der 20. Tammus
wird auch in Österreich zu einem Volkstag. Iis ist aber kein
mythischerPersonenkultus, der da getriebenwird. Gewiß wuchsdie Gestalt Herzls ins Heldenhafteim Herzen des Volkes, einen
Sagenkranzwob bereitsdas Volk um das Haupt seines ungekrönten
Fürsten. Aber es ist nicht stumme und blindeVerehrungfür eine
Persönlichkeit, die ewigen Glanz ausstrahlt- Es ist eine tätige
Verehrung, die nicht nur anbetet, sondern das Werk des Dahin¬
gegangenen fortsetzen will. So sehen wir, daß die diesjährigen
Herzlfeiern in Österreich einen schönen Erfolg des Herzlwaldesaufweisen. In den ersten 2 Wochen sind bereits etwa 200 Bäume
aus allen Gauen des Landes eingelaufen. Wennes so weitergeht,
wird auch Österreichseinen Teil dazu beigetragenhaben, daß derHerzlwaldzur Tatsache wird.
Wie man sich mit dem Antisemitismus abfindet

In Niederösterreichstehen die Landtagswahlen vor der Tür,
und gewisseLeuteträumenschon von der Auferstehungdes Wiener
Liberalismus. Herr Hofrat Kuranda , der Abgeordnetedes WienerKaiviertels, sieht bereits in einer kühnenVision die 6 Mandateder
inneren Stadt den Christlichsozialenentrissen. Er entwirft auch
einen taktischen Plan des Feldzugs, der ziemlichklares Verständnis
der Schwächendes Gegnersverrät, zugleichaber für denGedanken¬
gang der Wiener Kaijuden' höchst bezeichnend ist. Der wunde
Punkt der Antisemiten ist der latente Gegensatz zwischen den
städtischen und agrarischenElementen, die in der christlichsozialen
Partei vereinigt sind. Da will Herr Kuranda den Keil einschieben.
Er verwirft den Kulturkampf, weil er glaubt, daß der Kampfder
Kaijudenfür dieFreiheit der.Wissenschaftdie Zugkraftder „christ¬
lichen" Schlagworteerhöhen wird. Er gelangt aber zu demmerk¬
würdigen Resultat, daß man nicht nur gegen den Klerikalismus,
sondern auch gegen den Antisemitismusnicht ankämpfen soll!
Herr Abg. Kuranda erwartet das Aufhören der Judenfeindlichkeitvon den Antisemitenselbst.. Er schreibt:

„Übrigenswürde ich auch gerne sehen, wenn in dem Wahl¬
programm der Frage des Antisemitismuskein zu breiter Raum
gewährt würde. Eine Remedurin dieser Frage ist gegenwärtig,
solange die Landesverwaltungden Christlichsozialensicher ist, nur
von einem Umschwung in der Gesinnung von Mitgliederndieser Partei selbst zu erwarten ; ein Ansturmvon außen auf
die Verwaltungspraxisdes Landesausschussesin diesemBelange
wäre erfolglos, und das Mißlingen eines solchen würde diese
Stelle in ihrem Kraftgefühlenur bestärken."Es ist nicht nur ein sonderbarer und höchst verwunderlicher
Standpunkt. Er bedeutet einen Wendepunkt in der politischen
Methodeder Assimilantenund Kaihändler, wenn die Sache irgendeinen Sinn haben soll. Dreifach wäre der befremdend, fast un¬
sinnig anmutende Ausspruch des Erkorenen der Kai-Israeliten zudeuten. Vielleichtsoll die alte Assimilationsmethodeweiter aus¬
gebaut werden, das Judentum zu versteckenund zu verschweigen,
zusammenzuschrumpfenund zu verschwinden, damit man uns
unser Dasein entschuldigt. Nun soll man sich mitdemAntisemitis¬
mus abfinden, keine Empfindlichkeitzeigen, um auf solche Art
den Gegner zu entwaffnen. Das wäre eine überaus lustige und
lehrreicheKonsequenz der Wiener Assimilation, die bisher wohl
sehr patriotisch tat, aber trotzdem lieber einen „vaterlandslosen
Gesellen" wählte, als einen staatserhaltendenschwarzgelbenChrist¬
lichsozialen. Oder aber, die guten Leute sagen sich in ihres
Herzenstiefem Schrein, daß der Antisemitismusvielleicht, einige
Hausierer hinweggeraffthat, sich aber an die ihresBesitzesSicheren
nicht heranwägt. Nachdem aber das Geschäftnicht gestört wird,
wozu der Lärm und das Kampfgetöse? Schließlich ist es auch
möglich, daß Herr Abg. Kuranda den Sreg" des altklerikalen
Rügeis in der christlich-sozialenPartei und die Umwandlung derPartei in eine rein klerikale, nichtantisemitische, wie es die frühere

„KatholischeVolkspartei" war, voraussieht Er möchte offenbar
diesen Prozeß nicht stören. Der herannahende Wahlkampf wird-zeigen, welche Hypotheseder Wahrheit am nächsten ist

Russischer Brief
(Von unserem Berichterstatter)

Eine ganz neue 'drohende Gefahr entsteht für die handelnde -
jüdische BevölkerungPolens und Litauens in der immer stärker
werdendenkooperativenBewegungunterderchristlichenBevölkerung
dieser Länder. Der größere Teil der jüdischenBevölkerung und. '
in der Provinz fast alle Juden beschäftigensich mit Kleinhandelund finden ihre Kundenunter den Bauern. Schwer ist dieExistenz
des jüdischenKrämers, und er muß alle seine Erfindungskraftzu
Rate ziehen, den ganzenEnergievorratverbrauchen, um aus diesen
auf ephemerischenGrundlagen basierten Handelsspekulationendie
nötigen Existenzmittel hervorzuzaubern. Die Existenz dieser
jüdischen Massen war immer durch jeden Windhauch bedroht.
Und gegenwärtig ist der jüdische Kleinhandel von einer Seite
bedroht, von der es am wenigsten zu erwarten war. Unter
dem Einflüsse der von den antisemitischgestimmten polnischen
nationalistischenParteien geführtenpatriotischenAgitationentstand
in Polen und Litauen ein Netz von christlichenKonsumgenossen¬
schaften auf kooperativenGrundlagen.Fast in allen Städten und Städtchen wurde bei den Bauern
Geld gesammelt und Konsumgeschäftegegründet, welche mit denjüdischen Läden konkurrieren. Diese Konkurrenz ist vor allem
schon deswegengefährlich, da es ein Kampfdes größerenKapitalsmit dem kleinerenist, in dem immer der Vertreter des letzteren
kapitulierenmuß, und es kommt noch hinzu, daß als Hauptwaffedieser Konkurrenz und ihr wirksamstesMittel ihre antisemitische
Unterlageerscheint DieLosung: „Kauftnicht bei Juden" fällt auf
günstigen Boden, und der arme jüdische Händler verliert seine
materielle Basis und ist genötigt zu emigrieren. Der jüdische
Provinzhandelwar berechnet hauptsächlichauf christlicheKunden,
da die jüdischeArmut keinen'genügendenAbsatzplatzgewährt

Diese merkwürdigeGenossenschaftsbewegungwird von alten
polnischenElementenaufseifrigsteunterstützt. SowohldieAristokratie
wie auch die progressivenKreise stehen diesem Symptome des
nationalenBewußtseinsmit der größten Sympathiegegenüber. Es
kümmertsie wenig, daß dadurchdas jüdischeElendgrößerwird und
ganze Massen jüdischer Bevölkerung zum Hungertode verurteilt
werden. Das humanitäre Prinzip, welches die Grundlage der Ge¬
nossenschaftsbewegungin Westeuropabildet und das Ziel verfolgt,
dieorganisiertenMassenderArbeiterbevölkerungvordemdespotischen
Einflußdes Kapitalszu schützen, ist den in Polen entstandenen'
und entstehenden christlichen Genossenschaftenganz fremd. Sie
bringen in diese Bewegungein ganz neuesElement, das des natio¬
nalen Antagonismus.

Bei der ungünstigen Konjunktur, welchejetzt bei der ökono¬
mischenLage der Juden herrscht, bedeutet diese Erscheinungeine
Katastrophe. Es ist zu erwarten eine vollständigeVerarmungdes
größeren Teiles der jüdischen Provinzbevölkerungund die Ent¬
stehung neuer Millionen.von „Luftmenschen", welche ihr Glückin der weitenWelt suchen werden.

Sehr unerfreulichist auch das Verhältnis der Regierung zu
den Juden. Die alte Ordnung wird mit der strengstenKonsequenz
wieder eingeführt. Tagtäglichbringen die -TelegrammeNachrichten
über neue „Prozente" in den Lehranstalten, neue Ausweisungen,
neue Absagen, Ministerund Polizeitun das ihrige. In den letzten
Tagen hat der Petersburger Oberpolizeimeisterim Einverständnis
mit der „Handwerkerverwaltung" 107jüdische Handwerker aus
Petersburgausgewiesen, weil sie ihr Handwerk getrieben haben.
Und so ist der Aufenthaltder Juden außerhalb des Ansiedelungs¬
rayons nichts anderes als „Zwangsarbeiten".

Aber die Tätigkeit der zentralenBehörden ist eine Kleinigkeit
im Vergleich.mit dem, was sich verschiedene Satrapen in derProvinz erlauben. Von allen Seiten und besondersvonSüdrußland
kommen Nachrichten über Mißbräuche, die sich verschiedene
Gouverneure, Polizeimeisterusw. im Verhälthisse zu den Juden
erlauben. — Durch alle diese Umstände entsteht eine Stimmung
der Angst der Unsicherheitund schmerzlichen' Resignation, — ein-
Dreiklang, der gegenwärtigim Leben unserer Brüder imrussischenReicheherrschendist.

Die Geburt eines Töchterchens erlauben sich
zuzeigen

London , 7. Aug. 1908 . Percy R Baker und Fraugeb. Salomen.
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN

Als Nachtrag zur statistischen Tabelle der im
Juli d. J . ausgewiesenen Spenden verzeichnen wir
nachfolgend die Erträge der im Monat JuK seitens der
einzelnen Sammelstellenverkauften Nationalfondsmarken
und Telegrammblankette , soweit die Sammelstellen uns
diese Erträge gemeldet haben :

N.-F.-Marken : Telegrammblankette :
Rußland . . . . . ĉ 681.26 Österreich - . . *Ä 87.65
Österreich
Ungarn. - .
Rumänien

Gesamtverkauf

„ 281.69
. 15162

1.62

England
Rußland.
Belgien .
Ungarn .

45.90
23.76
18.10
11.05

980.19 Gesamtverkauf «iU 86.46

Unser geschätzterGesinnungsgenosseHerr MeierHenisch in
Stanislau , Nationalfondskommissärdes südgalizisehen Distrikts,
unterbreitetuns eine Reihevon Vorschlägenzur Neugestaltungder
Nationalfondsorganisation, insbesondereder Geldgebarungund des
Spendenausweises. Wir stellen hierdurch diese Vorschläge zur
öffentlichenDiskussionund bitten diejenigenGesinnungsgenossen,
die für diese Fragen Interesse haben, um ihre gefl. Meinungs¬
äußerung. DieAnregungdes Herrn Henischlautet folgendermaßen:

i. Organisation . DieOrganisationderNationalfondsverwaliurig
bleibt dieselbe wie zuvor. Sie gliedert sich in: a) Hauptbureau
b) Landesbureaus, c) Distriktskommissionenund d) Vertrauens¬
männer bezw. N.-F.-Kommissärefür jeden Ort-

3. Wirkungskreis . DerWirkungskreisdesHauptbureausunter¬
scheidetsichvondemallerübrigenNationalfondsbehördenhauptsäch¬
lichdadurch, daß demHauptbureaudieausschließlicheVerwaltungder
Nationalfondsgelder— bis zur weiteren Abführungderselbennach
London—unddie Besorgungdes Spendenausweiseszufällt, während
den übrigen Bureausund lokalen Vertrauensmännernlediglich die
Propagandaund die Organisationder Sammlungenobliegt — Mit
Rücksichtdarauf, daß sämtliche Eingänge für den Nationalfonds
beim Hauptbureau konzentriert wären, müßten naturgemäß auch
die detaillierten Spendenausweise dort besorgt werden und
der Beamtenkörperdementsprechendvergrößertwerden.

3. Spendenausweis . Zur Veröffentlichungder Ausweise
sowie sämtlicher Mitteilungen des Hauptbureaus dient ein vom
Hauptbureau etwa unter dem Titel „Der jüdische Nationalfonds"
herauszugebendesWochenblatt. Die Ausweisesollen nach Ländern
geordnet, und innerhalb der einzelnen Länder die Provinzen (in
Österreich:Kronländer)auseinandergehaltenwerden. Überdiessollauch
iedemOrtsnamendieBezeichnungdesDistriktskomitees, zu dem-dieser
Ort gehört, beigefügtwerden, wie diesjetztschondie österreichische
LandessammelsteHetut. ZumSchlüsse eines jedenAusweiseswird
eine tabellarischeZusammenstellungabgedruckt, die die Obersicht

- über die Eingängeermöglicht Das die Spendenausweisederganzen
Welt enthaltende Blatt wird allwöchentlich den Expeditionen
der zionistischenZeitungensämtlicherLänder zugeschicktund von
diesen sodann ihrer Gesamtauflagebeigelegt. (Genau so verfährt
u. a. auch das OdessaerPalästinakomitee.) Außerdemerhält jede
N.-F.-Behörde eine Anzahl dieser Ausweise.

Die VorteilediesesVerfahrensliegen auf der Hand. Abgesehen
von der Vereinfachungder Geldgebarung, die ja ganz besonders
bei öffentlichenGeldernangestrebt werdenmuß, wird der National¬
fonds größereSummenersparen, die er jetzt den Zeitungen, welche
die Ausweisepublizieren, direkt oder indirekt bezahlenmuß. Denn
in diesem Falle bekämen die Zeitungen, denen die wöchentlichen
Spendenausweise zugehen würden, bloß eine Vergütung für das
Mehrportoder Beilage.

Selbstverständlich müßte das Hauptbureau die Eingänge
mindestens zweimal monatlich nach London abführen und die
Quittung der Jüdischen Kolonialbankjedesmal veröffentlichen.

Der Geldverkehr mit dem Hauptbureau würde auch keine
Schwierigkeitenverursachen. In Österreich-Ungarn könnte sich
das Hauptbureau ein Konto bei den beiden Postsparkassenämtern
eröffnenusw. —

Dies ist mein Plan, der sich bis in die kleinstenDetails weiter
verfolgen ließe. Diesmalwar es mir nur um die Entwerfungder
Grundzüge zu tun. Anf Einzelheitenwerde ich eventuellspäter
zurückommen.

Eine kleine Mühe — ein großer Erfolg !
'Millionenwerfen wir achtlosweg, die uns jederTag in kleinen

Werten bietet Alle die unscheinbarenDinge unsers werktäglichen
Verbrauchs, — sie können gesammelt werden und, systematisch
verwendet, ungeheureSummenergeben, diezu WerkenderMenschen¬
liebe dienen, für die sonst das Geldkaum aufzubringenwäre.

WelchesWerk ständeuns Judenwohlnäher, als unsern armen,
verfolgtenBrüdern, den Juden in aller Welt, zu helfen, ihnen eine
Heimat zu bereiten. DiesemZweckedient wie heute schon jeder
Jude weiß, der Jüdische Nationalfoads, dessen Bestimmunges ist
in Palästina und seinen NachbarländernLand anzukaufen, das für
ewige Zeiten im Gesamtbesitzdes jüdischenVolkes bleibt. Dieses
Land werden Juden bearbeitenund dadurch sich und dem ganzen
jüdischen Volke im Lande ihrer Väter allmählich das Vaterland
schaffenhelfen, dessenFehlen wir Judenheuteallüberallso schmerz¬
lich empfinden.

Der Jüdische Nationalfonds, der heute — kaum sechs Jahre
nach seinerGründung— bereits über ein Vermögenvon 1 Millon
Mark verfügt könnte bereits vier größer sein, wenn wrr früher
daran gedacht hätten, nicht nur Hellerund Pfennigezu sammeln,
sondern auch alle die tausend Nichtigkeiten, die uns wertlos er¬
scheinen mögen und die wir deshalbachtlos beiseitetun.

Nach dem alten Worte, das in Deutschlandfür andere Dinge
so große Erfolge erzielte:

„VieleWen̂ j machen 6änViel!
VereinteKräfteführen zum Ziel!"

haben wir nun bereits angefangen, diese scheinbar wertlosen Ab¬
fälle des Tages zu sammeln. Aber an eines der wichtigstendieser
kleinenSammelobjektehaben wir bisher nur wenig gedacht. Es ist
die Briefmarke .

Wohl jeder hat Freunde im Auslande, hat Beziehungen zu
größernGeschäftenusw., — kurz, jeder hat rgendeineGelegenheit,
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abgestempelte Briefmarken zu sammeln. Jeder weiß auch,
wie verbreitet der Sport des Briefmarkensammelnsist, dem man
mit Recht eine schätzbare Belehrungund Unterhaltungzuschreibt
Jeder kann daherleichtermessen, welcheEinnahmendemJüdischen
Nationalfondsdurch systematischesSammeln der jedem einzelnen
zugänglichenMarken zugeführtwerden könne. Unnötig ist es, zu
sagen, daß zumeist die höheren Werte der Marken , weil sie
die selten vorkommendensind, auch abgestempeltfür den Sammler
einen höherenWert haben. Diesesind daher zunächstzu sammeln.
Aber auch die niedrigerenWerte der ausländischenPostmarken—
die deutschenund österreichischen3, 5 und 10Heller- bzw. Pfennig¬
marken sind hierzulande natürlich zu häufig, um einen Wert zu
repräsentieren— können in größeren Mengenimmer noch erheb- '
liehe Werte darstellen, so daß sich die Mühe des Sammeinswohl
verlohnt.

Wir geben nachstehendmit kurzenWorten an, wie die Marken
am zweckmäßigstenzu behandelnsind, damit sie den Sammlerwert
nicht verlieren.

Am bequemsten ist es, die Marken aus den Kuverts mit der
Scheere so auszuschneiden, daß noch um die Marke herum ein
Papierrand bleibt, der verhindert, daß die Zähnchen der Marke be¬
schädigtwerden. Das Loslösen der Marken von den Kuverts
durch Anheben einer Ecke oder Seite derselben und
Herunterreißen ist unter allen Umständen zu vermeiden ,
weil dadurch fast immer Einrisse in den Marken entstehen, oder
weil oft von der Rückseite der Marken ein Teil am Kuvert
hängen bleibt, so daß die Marke dann dünnere Stellen bekömmt»
wodurch ihr Wert erheblichvermindertoder ganz aufgehobenwird-

Welche Markensind uns nun für unsere Zwecke die liebsten?
Natürlich nicht die obengenanntengewöhnlichenMarken, sondern
nur die seltener"vorkommendenWerte, wie sie für Drucksachen,
Einschreibebriefe, Geldbriefe, Postanweisungenund Paketegebraucht
werden, besonders diejenigen Marken, deren aufgedruckter Wert
20 Pfg. oder 25 Cts. oder Heller, 14 Kopeken usw. übersteigt.
Sehr dankbarwären wir natürlichfür die von den Postverwaltungen
herausgegebenenhöherenWerte, wieDeutschesReich , Kolonien
und Bayern i , 2, 3 und 5 Mark, Österreich ', Ungarn und
Bosnien 1, a, 4 resp. 3 und 5 Kronen, Frankreich und
Kolonien 1 Frank und höhei, England und Kolonien 1 sh
und höher, Nord -, Mittel - und Südamerika 1 Dollar resp.
Peso usw. usw. Von den jeiztvielfach ausgegebenenGedenk»
und Jubiläumsmarken und vondenMarken der verschiede¬
nen kleineren Staaten , besonders der exotischen , die
entsprechend dem geringen Verkehr nur in kleiner Auflage er¬
scheinen, sind uns natürlichalleWerte, auchdiekleinern, erwünscht.

Außer den üblichen zur Frankatur gebrauchten Freimarken
werden von vielen Postverwaltungennoch Portomarken oder,
wie das Publibumsie nennt, Strafportomarken ausgegeben, die
von der Post auf nicht genügendfrankierte Briefegeklebt werden
und außerdem noch sogenannteDienstmarken , die für die Kor- -
respondenzder Behördemit demPublikumin vielenStaatenbenutzt
werden. Diese beiden letzterenSorten sind uns ebenso wie die
vorher erwähnten höheren Werte der Freimarken und die vielfach
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zur Frankierung- von Zeitungen gebrauchten Zeitungsmarken
sehr erwünscht ^ In Frankreich und Belgien.gibt es noch eine -
Sorte Marken zur Frankierung der Eisenbahnpakete und
Frachtbriefe analog den Postpaketen; auch diese Eisenbahn -
marken , von denen es in Deutschlandso vieleAbarten wie Eisen¬
bahnverwaltungengibt, können uns eingesandtwerden.

Von allen Postverwaltungenwerden außer den Marken noch
Postkarten ohne und mit Antwort, Weltpostkarten ohne und
mit Antwort, Kuverts , ,Kartenbriefe , Streifbänder , Post¬
anweisungen und Einschreibekuverts (letztere in England
und' seinen Kolonien) ausgegeben, die alle den Wertstempeloder
die Marke gleich eingedruckt tragen; diese alle werden von den
Sammlern mit dem Namen Ganzsachen bezeichnet und auch als
ganze Sachen gesammelt, d. h. die eingedrucktenMarken dürfen
niemalsaus den Ganzsachenausgeschnittenwerden, da diese sonst
wertlos sind; auch etwaige auf ihnenklebendeMarkendürfen nicht
entfernt werden. Um dieZusendungsolcherGanzsachenbittenwir
ebenfallsin nursauberem, tadellosemZustande, nämlichdie Kuverts '
dürfen nicht aufgerissen , sondern müssen sauber auf¬
geschnitten sein und dürfen ebensowenig wie die Post¬
karten usw. in der Mitte geknifft sein .

Als Zusammenfassung des Ganzen bitten wir nochmals:
Schickt uns nur gute und unverletzte Marken und Ganz¬
sachen . Wer selbstSammlerist, der soll uns seine Dubletten
senden; wer selbst keine Marken bekommt, kann befreundete
Firmen, die viel Auslandsverkehrhaben, und Freunde im Ausland
und in den Kolonienbitten, die Markenfür den Nationalfondsauf¬
zuheben. Diese kleine Mühe, die fast keine Kosten verursacht
kann aber wesentlich dazu beitragen, dem Nationalfonds- größere■
Summen zuzuführen, stecken ja in den Marken und Ganzsachen,
besonders in den besseren, größere, oft kaum1geahnte Werte.

Zum Schluß bitten wir, uns alle Sendungen als Drucksache
frankiert zu senden, da ungenügend oder gar -nicht frankierte
Sendungennicht angenommenwerden können.

Ober die ganze Welt sind wir Juden verstreut So laßt uns
diesen kleinen, aber schätzbaren Nutzen daraus ziehen, durch
Sammlung und Austausch jener kleinen internationalen Herolds¬
zeichen, wie die modernenPostmarkensie darstellen, einem Fonds
immer neue Mittel zuzuführen, der wie kein zweiter geeignet ist
der gesamten Judenheit zu nützen.

Verlache niemand die Kleinheitdes Mittels und denke jeder
der Größe des Zweckes. Es ist kühner und mutiger, durch so
unscheinbareDinge einem großen und erhabenenZiele zu dienen,
als mit riesigen Finanzmitteln kleinlicheZiele anzustreben, die der
großen Judennot unserer Zeit gegenübervöllig versagt haben.

Wenn jeder Jude, in dessen Hände dieses Blatt gelangt die
kleine Mühe auf sich nimmt die wir von ihm fordern, so kann er
das erhebendeBewußtseinhaben, beizutragenzu dem großzügigsten
und zielbewußtestenWerke für das Wohl des jüdischenVolkes!

Berlin SW., Beuthstraße 1.
Dr. med. Julius Loewenheim ,

Leiter der BerlinerGeneralsämmel- undVerwertungsstellevon*Rost-
wertzeichenfür den Jüdischen Nationalfonds.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenburg, Sybelstraße50. —

Publikationsorgin: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 29. Juli bis 5. August d.,J. eingegangen und inNr . 32

der „Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spendän .............. JC 22.50
Büchsen ................ . . . . . . 85.26
GoldenesBuch (Teilzahlungen) '........... „ 112.68

Summe JC 220.44

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

(Adresse: Wien DC, Türkenstraße9. — Publikationsorgan:
„Jüdische Zeitung", ebenda.)

Vom 21. bis 27. v. M. eingegangen und in Nr. 31 der
„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ........... .- • ■Kr. 308-25
Selbstbesteuerung . . . . . . . . . . . . L . . „ 140.40
Sammelbogen .................. „ 251.42
Büchsen .................... . „ 225-32

5Kr. 925.99 = JC 787.09



Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Ungarn :

(Adresse: Dr. L. Dömeny, BudapestIV., Hajö-utca 10. —
,Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest.)
Vom 13.—27. v. M. eingegangen und in den Nummern
30 und 31 der „Allgemeinen Jüdischen Rundschau "

detailliert .ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 18.54
Selbstbesteuerung .............. . „ 12.—
Sammelbogen . . . ' ............... „ 84.18
Büchsen ..................... „ 17.40

Summe Kr. 132.12 == «« .112.30

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rqssija".—Publikationsorgan:„Rasswjet", St Petersburg.)
Vom 8. bis 15. Juli a. St. eingegangen und in

Nr. 28 des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . ■............. Rbl. 255.93
Selbstbesteuerung . . . . ' ........... „ 33.—
Sammelbogen (russische) . . ........... „ 8.—
Büchsen .................... „ 91.27
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 15.—

' Summe Rbl. 403.20 = JL 870.92

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Bulgarien :

(Adresse: Jomtov Behmoram, -T- Bazardjik. — Publikationsorgan:
„Haschofar", Philipoppel.)

Im Juli d. \J. eingegangen : .
Allgemeine Spenden ....... Frcs. 422.70 = JL 342.39
Goldenes Buch *). ....... - - Frcs. 250.— = Jl 202.50

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rumänien :

(Adr.: M. H. Schein, Galatz. — Publikationsorgan:
„Egalitatea", Bukarest)

Vom 1.—30. Juni a. St . eingegangen
und in denJuni -Nummern der „Egalitatea " detailliert

ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .......... . . . . Lei 1171.35
Selbstbesteuerung ................ „ 88.40
Sammelbogen ................ * 73.50
Büchsen .................. . . „ 152.90
Goldenes Buch {Vollzahlung)**) „ 251.—

Summe Lei 1737.15= JL 1407.10

England :
Allgemeine Spenden :

London, per EnglishZionist Federation . . £ 3.17.2 = JL 78.71
Amerika :

Bei der Federation of American Zionists im Juni d. J.
eingegangen :

Allgemeine Spenden :
Watertown, N. Y. : AhawathZion $ 1.25, S. Kneble 1.—,

H. Elfis 1.50; Bangon, Me.: Young Zionists 2.—;
Brookton, Mass., per Sons"& Daughtersof Zion: Coli.

• at a BrithMillahby Mr. Berkowitz1.80; Cleveland, O.:
. per -Zionist Council: M. Epstein 1.—, Mrs. L. Krohn

I.—, Mr. Lipshitz —.25; Louisville, Ky., per Propa¬
ganda Council: Coli. Persons-Simon Wedding 7.—;
Coli. Bleiden-HurwitzWedding 8.—; Baltimore, Md.:
South Eastern Council: Coli. J. H. Lipnick at Cong.

- RodpheyZedek 1.91, Coli, at WeddingMaxHirschman
10.75; Brooklyn, N. Y.: S. P. Abelow5.—; Minneapolis,
Minn., per OhaveyZion: Coli, at a partyJ. Kritchevsky
3.50, Coli. Pesach Entertainment2.50; Cleveland, O-,

*) SiehedieRubrikEintragungeninsGoldeneBuche, Nr. 3721.**) SiehedieRubrikEintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 3736.

per Zionist Council: Charles Baden2.—; Waterbury,
Conn., per Degel Zion: Coli, at Wedding Mr. & Mrs.
Mever 1.—; Jacksonville, Fla., per Dr. Herzl. Zion
Society:DonationJ.KandelatJahrzeit1.—,Collection1.35

Summe $ 53.81 = Jl 226.—
Büchsen :

New York, Miscellaneous: Box 520 Mr. Rose $ —.19,
224Mr. Katz—.04, 459Charkowsky—.25, 663Jacubson
—.19, 220 Mr. Treu —.15, 570 Mr. Fried 1.70, 431 A.
Schneider1.— 544C. Bernstein1.58, 124RabbiEsterson
1.46, 265 B. Rosen —.18, 684 J. Frieling—.24, 293
S. Berger —.08, 487 E. Meyerson —.25, 98 Sam.
W. ' Goldstein —.50, 159 M. St. Storwalt —.29;
Brooklyn, N. Y., per Tikwath Zion: 258 O. Lipkin
3.—, 423 N. Werksman1.05, 436 O. Pomerantz—.33,
266 N. Shanks —.13, 240 BaumBros. 2.—; NewYork,
per Hatechija: 190 Mr. J. Drusay —.57, 197Mr. Katz
—.52, 37 Mr. Rubin, CarmelWine Co. Brooklyn2.—,
184J. Minkowitz—.35; NewYork, perHerzlZionClub:
F. B. 1, Coli, at Mass meeting2.70; New York, per
Junior Council: F. B. 1, Coli, at Entertainment1.66;
NewYork, per Zion's Kaempfer: 314JC. Goldstein—.31,
316 L. Kehlmann1.—, 429 L. Schaffer —.20; New-
York, per Zion ChoralSociety: 27 Coli, at Poale Zion
Picnic 1.09; NewYork, per Young AmericanZionists:
183 Hodges & Mantel —.84; NewYork, per Atereth
Zion: 142 E. A. Antipolsky—.25, 149M. Greenberg
—.58; New York, per Nordau Zionist Society: 535
Kupiliteky—.22, 539 Mr. Siskind —.25; New York,
per Mefitsei Zion Circle: 364 I. Berkowitz —.10;
NewYork: YoungAustro-HungarianZionists: 327 Mr.
Banziger —.50, 377 .Mr. Feld —.50, 516 Mr. Lipsky
—.45, 164 Österreicher4.—, 369 Mr. Launer —.17,
633 Mr. Barth—.30, 629Mr. Frost —.19, 507 M. Fuhr¬
gang —.56, 514 C. Fuhrgang —.27, 536 Feuer Bros.
—.40, 339 M. Schwarz—.25, 341 Mr. Gittelson—.45,
508 Mr. Hillenbarnd—.25; 343 Mr. Weinstein —.49,
509 Mr. Goodman—.20, 378 Mr. Schapiro—.40, 367
B. Feuer —.32, 344 T. Penis —.30, 358 S. Hirschfield
—.34, 170 Mrs. T. Teller —.92; Boston, Mass. per
Zionist Council: 253 Mr. Shnidkind—.06, 283 Isidor
Landesman—.06, 489Mr. Berman—.25, 460 R. Silver-
man —.75, 484 MaxGulis—.12, 54Joseph Gold—.17,
298Mr. Klein—.80, 261Mr. Berger—.26, 234Mr. Berg-
man —.88, 210 ShugermanBros. 1.05, 53 H. Bergman
—.30, 51 C. Kolodney—.05, 282 Mrs. Schaffer —.10,
295 Mr. Blatnick —.30, 37 Harry Levenson 2.47, 215
Mr. Kupicky —.05, 46 Mr. I. Kaplowsky—.50, 263
Mr. Davidson —.10, 204 MorrisShonbrow—.25, 486
Rose Elkin —.60, 255 Mrs. B. Gorfone—.25, 444 Mrs.
Siegel —.25, 211 Mrs. Singer —.44, 251 Mrs. Miller
(Leopold) —.36,.257 Mrs. N. Cohen —.40, 249 Israel
Haskin —.35, 213 Jacob Gorfine—.21, 259 Mr. Allen
—.30, 262 A. Kubicky—.25, 260 MaxBialo—.25, 286
Israel Slavin —.30, 444 Mr. Goldin 1.20, 300S. Briland
—.20, 284 Mr. Colz —.50, 44 Dubisky&Freyion—.25,
450 S. Rabihowitz —.25, 212 S. Nath —.25, 252
R. Davidson —.22, 472 R. Noveminsky —.50, 256
Mr. Stolarow —.70, 310Mr. Monson1.47, 233Mr. Cohen
—.33, 35 Mr. Siegel —.10, 421 Mrs. A. Sidel —.15,
248 Mrs. Cohen —.18, 209 Mrs. Kramer —.36, 276
N. Levin —.75, 294 N. Levin —.25, 55 J. Meyer 1.—,
205 I. Niditch—.06, 207 Julius Rottenberg —.15, 301
Mr. Borstein—.26, 402 S. Trak —.50, 254A. Horowitz
1.15, 85 J. Fineberg —.20, 400 Dora Sperling—.24,
441 N. Goldin—.30, 447 L. Goldstein—.20, 401 Mrs.
Mamie Zimmerman—.27, 203 Mr. Sharfman —.06,
440 Mr. Magidson —.41, 231 L. Levson's Sona 1.79.

Summe $ 65.42 = JL 274.77
Goldenes Buch*) ........... $ 50.— = JL 2ia.—

Kanada :
Bei der Federation of Zionist Societies of Canada ,

Montreal , im Juli d. J. eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Hamilton: Contribution from the Hamilton B'nai -Zion
Society ................ $ 3.— = JL 12.60

Goldenes Buch **) ........... $ 50.— = JL 210.—
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Australien :
Allgemeine Spenden : /

Wellington, N. Z.: SammlungderWellingtonZionistLeague£ 26.10.0 = Jt 540.60
Sydney: Per Sydney ZionistSociety . . . . £ 5.— = Jt 102.-—
Goldenes Buch*) .......... - £ 20.— = Jt 408.-

Südafrika :
Bei der South African Zionist Federation im Juli d. J.

eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Bulawayo, Rhodesia: Collectedby the BulawayoChovevi
Zion Association. . . ......... £ 3.11.7 = Jt 73.02

Palästina :
Bei der Anglo Palestine Company , Jaffa , im Juli d. J.

eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Jerusalem: Spende des Personals der JerusalemerFiliale "
£ 0.6.5; Lydda: Sammlung des Herrn Sew Pewsner
£ 0.2.11; zusammen. . ......... £ 0.9.4 = Jt . 9.52

ino: .«w

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Sadagöra (Bukowina), durch Herrn Hersch Chacham:

Spende der zionistischenVereine in Akkerman, Qouv.
Bessarabien, 47 Shares des J. C. T. mit Coupons
Nr. 4, 5 und 6, ferner 2 Shares der Anglo Palestine
Company mit CouponsNr. 4, 5 und 6 im Werte von

£ 49.— = Jt 999.60
Kolberg: Anläßlich des Tisch'oh B'Ab Dr. S. Rapaport

Jt 1—, B. Goldberg3.—, zus. . . . . . . . . . . Jt 4.—
Briefmarkenspende :

Piatra, N.: D. Samsony. — Eisenach: B. Wallach.

Wir bitten die Briefmarkenspenderhöflichst, ihre Sendungen
direkt an eine der beiden Zentralstellen für die Sammlung
und Verwertung von Postwertzeichen für den Judischen
Nationalfonds (1. Dr. med. Julius Löwenheim, BerlinSW., Beuth-
straße 1; 2. Philatelieabteilungder Sammelstelledes J. N.-F. für
Österreich, Wien, IX., Türkenstraße9) zu senden.

seinen Namen. £ 2Ü2.0; ziirPflanzung"von 5 Ölbäumen .
a. d. N. der SydneyZionistSociety£ 1.10.0. zusammen '

£ 3.12.0 = «4! 73.44-
Eingegangen b.eimHauptbureau des Jüdischen Nationalfonds :
Bad Gräfenberg: SalomonSpindelfür den Herzlwald Jt —.85-Czenstochau: Nathan Gerichterzu Dr. HerzlsJahrzeit für

den Herzlwald ................. „ 5.40
Fiume, per Matteo Glass: Anläßlichder Exhumationdes

Leon Pardo in Triest für den Herzlwald ..... „ 21.—
Berichtigungen .

In dem Artikel.„Nationalfondsstatistik'' von Dr. Egon Zweig:
in Nummer 30 der „Welt" muß es nach der zweiten
Tabelle richtig wie folgt heißen: „Da die Zahl der Gesamtjuden¬
schaft mit 11110000 angenommenwird und sichsonach alsDurch¬
schnitt der N. F.-Leistungper Kopf undJahr Pfg. 2.12ergibt, wird
offenbar, daß die Länder 1—15 über, die-16—25 unter demDurch¬
schnitt stehen." ,

In der vorigen Nr. der „Welt" soll es in der Rubrik „Ein¬
tragungen ins GoldeneBuch" sub Nr. 2720 anstatt „Sonek" richtig,heißen: Sanok .

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 7091.56, die der Ölbaum-Spenden

Mark 1824.08.

ölbaumspende .
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Berlin: Von der Sammelstelledes Jüdischen National¬
fonds für Deutschland(detailliertausgewiesenin Nr. 32
der „Jüdischen Rundschau") für den Herzlwald . . Jt 996.—

Budapest: Von der Sammelstelledes Jüdischen National¬
fonds für Ungarn (detailliertausgewiesenin Nr. 30der
„AllgemeinenJüdischen Rundschau") . . Kr. 15.— = Jt 12.75Moskau: Von der Sammelstelledes J. N. F. für Rußland
für den Herzlwald ........ Rbl. 147.— = JL 317.52

Tatar-Bazardjik: Von der CommissionSuperieureBanque
et Fonds pour le Judaisme Bulgare Frcs. 20.—; von
derselbenfür den Herzlwald £ 3.12.0, zusammen. . Jt 89.64„

London, per English Zionist Federation - . £ 2.10.0 = JL 51.—
Londonderry, per B. Rüben: Ephraim Gordon, David

Spein, B. Rubin je 1 Baumim Herzlwald £ 0.18.0 = Jt 18.36
Montreal, per Federation of ZionistSocieties of Canada:
- 15Bäume auf den Namen der KingstonZionist Society

of Canada $ 22.50, 2 B. a. d. N. S. H. Narovlansky
3.—, 8 B. a. d. N. Bnei Zion Kadimah of Montreal
12.—, 12 B. a. d. N. OttawaMen's ZionistSociety18.—,
zusammenfür den Herzlwald ....... $ 55.50 = Jt 233.10

Jaffa, durch die Anglo PalestineCompany: SammlunginBeirut für den Herzlwald . . . . . . . Jt 0.4.11 = Jt 5.02
Sydney, . per Sydney Zionist Society: Spende von Mr.

Aaron Blashki zur Pflanzung von 7 Ölbäumen auf
•) S. dieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 3724und2725.

Eintragungen ins Goldene Buch :
2721 Societe „DorschSSion" de Haskowo, BulgarieFrcs. 250.—
2722 Prof. Boris Schatz, by Zionist Council of

Connecticut ................ $ 50.^
2723 VIII. Convention of the Federation of Zionist

Societiesof Canada, held in Ottawa ..... „ 50.—
2724 Mr. David Joseph Nathan, President, Wellington

ZionistLeague, Wellington,NewZealancLinscribed
by that Society ............ • • £ 10.—

2725 Jacob Albert Moss, Box250GeneralPost Office,
Sydney, New South Wales . ........ „ 10.—

2726 DavidRintzlerzuFocsani, durchVerein„Jehuda",
Focsani ................. - Lei 251.—

2727 Ronetti Romans. A., geb. 1848, gest 7. Januar
1908,hervorragenderDichter,VerfasserdesDramas .
„Manasse", durch Verein„Chow'we ZionDavid"
zu Bukarest . . . . . . ......... .„ 250.—

2728 WilhelmSchwarzfelds. A., geb. 22. Mai 1856,
gest 22. Februar 1894in Bukarest Hervorragend
auf dem Gebiete der rumänisch-jüdischen Ge¬
schichteundhebräischenPhilologie. DurchVerein
„Chow'we Zion David" zu Bukarest ...... „ 250.—

2729 Eisig Schor sei., Oberrabbinerder jüdischenGe¬
meindein Bukarest, VerfasserhalachischerWerke,
Vorsitzenderder erstenChow'weZionin Bukarest
in den Jahren 1880, durch Verein „Chow'we
Zion David" zu Bukarest - • ........ „ 250.—

2730 stud. med..MoritzStern s. A. in Bukarest be¬
geisterterVolksrednerim Dienste des politischen
Zionismus1898—1899, Mitbegründerdesjüdischen
Gymnasiums,durch„VereinChow'we ZionDavid"
zu Bukarest . . . . . . . . . . . . . . . . . .250.—

2731Prof. Dr. med. Julius Barasch s. A., Verfasserdes
Werkes „Die Wunder der Natur", Gründer des
Kinderspitalsin Bukarest, geb. in Brody 1815,
gest 11. Juni 1841, durch Verein„Chow'we Zion
David" zu Bukarest ............ „ 250.—

2732 Verein „Ahavas Achim" zu Roman, durch die
zionistischeSektion „H. Rosenbaum", Roman . „ 250.—

Verlag: „DieWelt Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.
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